KILKENNY IRISH PUB
Die vordere Bar im Brauerei-Stil bietet mit ihrer beeindruckenden kupfernen BraukesselKuppel unter der gewölbten Decke, dem großen halbrunden Tresen und Tischen, die aus alten Fässern gemacht sind, den perfekten Platz für lange Nächte voller Drinks und Gespräche
oder auch für das emotionsgeladene Fußballspiel auf einem der großen Bildschirme.
In dem geschmackvoll im viktorianischen Stil eingerichteten mittleren Raum mit seinen geschliffenen Spiegeln, Buntglasscheiben, dekorativen Fliesen und glänzenden Messingbeschlägen findet man gemütliche Sitzecken zum Plaudern, eine zweite Bar und eine Bühne, auf
der Live-Bands für Stimmung sorgen. Hier kann man die Musik wirklich hautnah erleben.
Der dritte Raum ist im gälischen Stil eingerichtet, mit keltischen Wandmalereien, schmiedeeisernen Beschlägen und stabilen Holztischen und -stühlen, perfekt für größere Gruppen.
Sportfans kommen vor großen Monitoren voll auf ihre Kosten, wenn nationale und internationale Sportereignisse live übertragen werden. Besonders beliebt an warmen Berliner
Sommertagen und -abenden ist die große Terrasse, auf der bis in die frühen Morgenstunden
kühle Getränke serviert werden.

The Brewery-style front bar with its impressive copper brewing vessel dome underneath the vaulted ceiling, hard-wood counter, tables made from old barrels, and brewing memorabilia is the perfect place for a long night of drinking and talking or cheering your favourite football team on big plasma TVs.
The middle room, tastefully decorated in Victorian style with bevelled mirrors, stained glass, and decorative tile and brass work offers cozy corners and a second bar
right next to the stage, where bands play on many nights a week. You won‘t get closer
to real live music.
The third room, decked out in Gaelic style with murals depicting Celtic motifs, wroughtiron fixtures, and sturdy wooden chairs and tables is perfect for large groups. It also
offers two large screens for televised sports, just to make sure that every fan gets a
good view and enough space to enjoy their game. Especially on warm Berlin summer afternoons and nights there is no better place than the large terrace, where cool
drinks are served until the wee hours.

VORSPEISEN / APPETIZERS
BIS 22 UHR

TILL 10 PM

Kartoffelsuppe
Süß-Saure Linsen & Bacon, Brot
Potato soup
Sweet-sour lentils & bacon, bread

6,9

Vegetarische Ravioli
Gemüsebrühe
Vegetarian Ravioli
Vegetable stock

7,6

Garnelen
Pikanter Spargelsalat & Sesam, Brot
Prawns
Spicy asparagus salad & sesame, bread

13,5

Bete Carpaccio
Sour Cream Brot
Beet carpaccio
Sour cream bread

7,2

Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in €
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.
Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain.

IRISH CLASSICS
BIS 22 UHR

TILL 10 PM

Cottage Pie

Fish & Chips

Rindﬂeischgulasch,
Kartoﬀel-Parmesanpüree

Kabeljaufilet ausgebacken,
Pommes Frites, Erbsen-Minz-Püree

Beef stew,
potato parmesan mash

Cod fillet deep fried,
french fries, pea mint mash

11,9

10,5

Süßkartoffel-Pommes
Sweet potato fries

11,2

Irish Stew
- irlands nationalgericht -

Lammﬂeisch, Kartoﬀeln, Zwiebeln,
Karotten, Lauchzwiebeln, Kräuter, Brot
Lamb, potatoes, onions,
spring onions, carrots, herbs, bread

16,9

One Pan Irish Breakfast
– in der pfanne serviert –

Bacon, gebackene Bohnen, Blutwurst,
Irische Würstchen, Eier, Champignons, Cherrytomaten, Butter, Toast
– SERVED IN A PAN –

Bacon, irish sausages, eggs, baked beans, black pudding,
mushrooms, cherry tomatoes, toast, butter

12,5

Bangers & Mash
Kartoffelpüree, Erbsen, Irische Würstchen, Jus, Zwiebeln
Potato mash, peas, irish sausages, jus, onions

12,7

Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in €
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.
Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain.

BURGER, SANDWICH & RIBS
BIS 22 UHR

TILL 10 PM

Cheesy Burger

Pulled Pork Burger

Brioche, 200 g Rindfleisch, Zwiebeln,
Cheddar, Ketchup, Senf

- 12 h im ofen gegart Brioche, Rotkraut,
BBQ-Sauce

Brioche, 200gr ground beef, onions,
cheddar, ketchup, mustard

Brioche, red cabbage,
BBQ sauce

10,4
Bacon +1

12,5

Avocado Burger

Bacon Burger

Brioche, 200 g Rindfleisch, gegrillte Tomate,
Cheddar, Ei, Wasabi-Limetten-Mayo

Sesam, 200 g Rindfleisch, Tomate, Gurke, Zwiebel,
Cheddar, Bacon, BBQ-Sauce

Brioche, 200gr ground beef, grilled tomato, cheddar,
egg, wasabi-lime-mayo

Sesame, 200gr ground beef, tomato, cucumber,
onions, cheddar, bacon, BBQ sauce

13,5

13,5

Irische Beef Ribs

Pastrami Sandwich

Cole Slaw & Sour Cream Brot

Avocado, Zitronen-Pfeffer-Mayo & Ei

Irish beef ribs
Cole slaw & sour cream bread

Pastrami Sandwich
Avocado, lemon-pepper-mayo & egg

18,9

12,5

Beilagen / Side dishes
Süßkartoffelpommes
Sauerrahm

Pommes Frites
Ketchup & Mayo

Kartoﬀelpüree
Knoblauch, Röstzwiebeln, Jus

Sweet potato fries
sour cream

French fries
ketchup & mayo

Mashed potatoes, garlic,
roasted onions, jus

3,5

2,5

6,7

Krautsalat
Cole slaw

3,5

Extra-Dip
Sauerrahm / HP / Salsa / BBQ / Chili-Mayo / Wasabi-Limetten-Mayo
sour cream, HP, salsa, BBQ, chili mayo, wasabi-lime-mayo

1

Guacamole
guacamole

1,5

Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in €
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.
Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain.

FINGERFOOD

BIS 23 UHR

TILL 11 PM

Nachos

Hähnchenspieße

Jalapenos, Cheddar

- Yakitori Style Gurken-Joghurtsalat

Melted cheese, jalapenos

7,1

Chicken skewers
- Yakitori Style -

Cucumber yogurt salad

Dip

10,5

Sauerrahm, Salsa
Sour cream, salsa

1,5
Guacamole
guacamole

Pommes Frites

2

4

French fries

Chili Fries
Pommes Frites, Hackfleisch, Jalapenos, Chili-Mayo, Koriander, Cheddar
Patty frites
French fries, minced meat, jalapenos, chili mayo, coriander, cheddar

8,9

Quiche

Süßkartoffelpommes

getrocknete Tomaten & Rucola

Sauerrahm

Dried tomatoes & rocket salad

Sweet potato fries, sour cream

8,5

6,9

Kitchen Surprise
- wechselnde Desserts Bitte fragen Sie das Servicepersonal
Please ask the service waiter

4,5

Alle Preise verstehen sich in € / all prices are in €
Gerne geben wir Ihnen eine Karte mit einer Aufstellung der deklarationspflichtigen Allergene in den von uns verwendeten Lebensmitteln.
Spuren der bei uns vorkommenden Allergene können in jedem Produkt enthalten sein.
If you have allergies, please ask our service staff for a list of ingredients that our products contain.

