Breakfast

Burger

10 Classic Big Breakfast Buffet
· nur an sonn- und feiertagen von 10.00-13.30
99 American Pancakes
· mit ahornsirup, nutella und marmelade

mit senf, ketchup und burgersauce
grammangabe im rohgewicht

¤ 12,45

Big Burger (180 gr.)

¤

103 Hamburger Classic
¤
· sesambrötchen mit 180 gr. erstklassigem
rindfleisch, salat, tomaten, gurken und zwiebeln

5,45

C13678

S o - D o 11.00 b i s 24.00 Fr + S a 11.00 b i s 1.00 U h r – D u rc h g e h e n d w a r m e Küc h e b i s 23.00 U h r

Wraps
280 California Turkey Wrap
¤
· weizentortilla gefüllt mit frischen salaten, putenbrust, mais, zwiebeln, paprika und bbq-sauce
oder sauerrahm

7,45

¤

6,25

CDFJ13679

121 Cheese Baguette
· mit käse, salat, tomaten und gurken

¤

5,45

137

122 Turkey & Cheese Baguette
· mit putenbrust-aufschnitt, käse, salat,
tomaten und gurken CDFJ137
123 Tunafish Baguette
· mit thunfisch, zwiebeln, salat, tomaten
und gurken 134
101 Scrambled Eggs
· rührei mit frischen kräutern, gebratenem
bacon und getoastetem sandwich

¤

5,75

¤

7,95

¤
¤

5,75
5,95

¤
¤

5,95
5,95

140 Burn Out Burger Classic
· sesambrötchen mit 180 gr. erstklassigem
rindfleisch, salat, tomaten, mais, gurken,
kidneybohnen, salsa, geschnittenen jalapeños,
zwiebeln und käse ABCDF 13679
145 BBQ Burger
· sesambrötchen mit 180 gr. erstklassigem
rindfleisch, bacon, röstzwiebeln, bbq-sauce,
käse, salat, tomaten, gurken und zwiebeln

¤

¤

¤

9,45

9,25

¤

8,45

XXL Burger (225 gr.)
223 Hamburger XXL
¤
· sesambrötchen mit 225 gr. erstklassigem
rindfleisch, salat, tomaten, gurken und zwiebeln

8,45

ABC13679

129 Nachos Chicken Cheese
· el rey tortillachips mit hähnchenfleisch,
bbq-sauce, mais und käsecreme

¤

7,25

ABJ1367

130 Nachos & Dip
· el rey tortillachips mit salsa sauce 167
131 Nachos Con Queso
· el rey tortillachips mit käsecreme, geschnittenen
jalapeños und salsa sauce ABJ167
155 Chili Cheese Nuggets
· cremig würziger käse gefüllt mit pikanten
jalapeño-cheese-stückchen in knusprigem
backteig B17
202 Ofenkartoffel
· frische, grosse kartoffel mit sauerrahm

¤

4,95

¤

6,25

¤

5,75

¤

4,75

1367

224 Cheeseburger XXL
¤ 9,25
· sesambrötchen mit 225 gr. erstklassigem
rindfleisch, käse, salat, tomaten, gurken und
zwiebeln ABC13679
229 Road Stop - Burger XXL
¤ 10,25
· sesambrötchen mit 225 gr. erstklassigem
rindfleisch, käse, bacon, salat, tomaten, gurken,
mais, bohnen und zwiebeln
ABCDF13679

141 Burn Out Burger XXL
¤ 10,45
· sesambrötchen mit 225 gr. erstklassigem
rindfleisch, salat, tomaten, mais, gurken, kidneybohnen, salsa, geschnittenen jalapeños,
zwiebeln und käse ABCDF 13679
146 BBQ Burger XXL
¤ 10,25
· sesambrötchen mit 225 gr. erstklassigem
rindfleisch, bacon, röstzwiebeln, bbq-sauce,
käse, salat, tomaten, gurken und zwiebeln
ABCDF 13679

158 Sweet Potato Fries
· grosse portion süsskartoffelpommes
156 Camembert Bites
· mit preiselbeeren 17
157 Red Chicken Sticks
· fruchtig - pikante hähnchen double sticks 3
125 Red Hot Chili Poppers
· rote scharfe jalapeño chilischoten gefüllt mit
käsecreme in würziger panade 137
126 Cheddar Chili Poppers
· milde jalapeño chilischoten gefüllt mit cheddar
cheese in würziger panade B137

¤

5,75

¤

6,45

¤

6,95

¤

6,45

149 Jalapeño CheeseBurger XXL
· sesambrötchen mit 225 gr. erstklassigem
rindfleisch, cheddar cheese cream, jalapeños, salat, tomaten, gurken und zwiebeln

¤

6,45
6,45

128 Onion Rings
· zwiebelringe in bierteig gebacken mit dip

6,45

¤

B 1367

¤

9,75

Giant Burger (339 gr.)
210 Hamburger Giant XXXL
¤ 12,75
· sesambrötchen mit 339 gr. erstklassigem
rindfleisch, salat, tomaten, gurken und zwiebeln
ABC13679

211 Cheeseburger Giant XXXL
¤ 13,75
· sesambrötchen mit 339 gr. erstklassigem
rindfleisch, käse, salat, tomaten, gurken und
zwiebeln ABC13679
212 Road Stop - Burger Giant XXXL
¤ 14,75
· sesambrötchen mit 339 gr. erstklassigem
rindfleisch, käse, bacon, salat, tomaten, gurken,
mais, bohnen und zwiebeln
ABCDF13679

¤

6,95

135 Mixed Vegetable Starter Plate
¤ 12,45
· gemischter vorspeisenteller für 2-personen
mit red hot chili poppers, cheddar chili poppers,
mozzarella sticks, onion rings, camembert bites,
chili cheese nuggets, nachos, salsa und bbq
sauce B 13679
134 Mixed Starter Plate
· gemischter vorspeisenteller für 2-personen
mit red hot chili poppers, cheddar chili poppers,
mozzarella sticks, chicken wings, chicken
tenders, nachos, salsa und bbq sauce
B 13679

¤ 12,45

142 Burn Out Burger Giant XXXL
¤ 14,95
· sesambrötchen mit 339 gr. erstklassigem
rindfleisch, salat, tomaten, mais, gurken, kidneybohnen, salsa, geschnittenen jalapeños,
zwiebeln und käse ABCDF 13679
147 BBQ Burger Giant XXXL
¤ 14,75
· sesambrötchen mit 339 gr. erstklassigem
rindfleisch, bacon, röstzwiebeln, bbq-sauce,
käse, salat, tomaten, gurken und zwiebeln
ABCDF 13679

150 Jalapeño Cheese Burger Giant XXXL
· sesambrötchen mit 339 gr. erstklassigem
rindfleisch, cheddar cheese cream, jalapeños, salat, tomaten, gurken und zwiebeln
ABCJ13679
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Declarations

7,75

8,45

134679

138 Turkey-Hawaii Burger
· sesambrötchen mit 140 gr. erstklassigem
putenfleisch, bbq-sauce, salat, tomaten,
ananas und käse AC 13679
136 Vegetable Burger
· sesambrötchen mit 160 gr. gemüsemedaillon, salat, tomaten, gurken und zwiebeln

¤

¤

8,75

7,75

137 Vegetable Cheeseburger
· sesambrötchen mit 160 gr. gemüsemedaillon, käse, salat, tomaten, gurken und
zwiebeln C13679
213 Sunny Chicken Burger
· sesambrötchen mit 100 gr. hähnchenbrustfilet in crispy flakes panade, salat, tomaten,
zwiebeln und sauerrahm C13679

Steaks

¤

¤

8,25

6,95

mit heinz hot-chili-sauce,
grammangabe im rohgewicht

113 Hüftsteak
· ~200 gramm bestes argentinisches rindfleisch
114 Hüftsteak
· ~300 gramm bestes argentinisches rindfleisch
115 Rumpsteak
· ~200 gramm bestes argentinisches rindfleisch
ohne fettrand
116 Rumpsteak
· ~300 gramm bestes argentinisches rindfleisch
ohne fettrand
118 Turkey-Steak
· ~200 gramm zarte putenbrust

¤ 13,95
¤ 19,95
¤ 16,95

¤ 14,25

Side Orders

¤

7,45

¤ 12,75
¤

8,45

¤ 13,75
¤

8,45

¤ 13,75
¤

8,45

9,95

¤ 13,75
¤

8,95

¤ 15,25

¤
¤

3,95
4,25

¤

4,45

¤

4,75

¤

¤

4,25

¤

3,75

¤

3,95

¤ 13,75
¤

7,95

¤

5,75

¤ 12,45

151 Burn Out Ribs
· cross gebratene rippchen mit einer x-tra
scharfen marinade ACF1679

¤ 12,45

161 Smoked BBQ Ribs
· cross gebratene rippchen in einer rauchigwürzigen sauce ACF19

¤ 12,45

112 Spare Ribs & Chicken Wings
· cross gebratenes halbes rippchen und 6
marinierte knusprige hähnchenflügel mit Road
Stop bbq-sauce ACF1379

¤ 13,45

¤

4,45

¤

4,45

¤

4,45

Specials
190 Road Stop Pfanne
· bohnen, mais und bacon mit tomatiger sauce

¤

7,45

¤

6,95

¤ 10,75

Mayonaise BCF

¤

0,45

309

Hot Chili Sauce B19

¤

0,95

¤

1,45

¤

1,45

¤

1,45

300 Sauce Bearnaise · „der klassiker” 379
¤
301 Pfeffersauce · mit frischem grünen pfeffer B7 ¤
303 Kräuterbutter · aus frischer butter und
¤
kräutern 7
304 Röstzwiebeln · frische geröstete zwiebeln
¤

1,45

310 Sweet Chili Sauce 1
311 Burn Out Sauce
167
312 Cheddar Käse ABJ17

7,75

BF13679

1,45
0,45
0,95

A13679

305 Road Stop-BBQ-Sauce · unser geheimrezept 1 ¤
306 Sauerrahm · zu steaks, side orders und als dip
¤

284 Veggie Wrap
¤
· weizentortilla gefüllt mit frischen salaten,
krautsalat, mais, paprika, tomaten und sauerrahm

1,45
1,45

13679

313 Smoked-BBQ-Sauce · mit hickory smoke 1
314 Garlic Sauce · frische knoblauchsauce

¤

1,45

¤

1,45

¤

0,95

13479

286 Ocean Wrap
¤
· weizentortilla gefüllt mit knusprigem seelachsfilet,
frischen salaten, tomaten und sauerrahm

8,45

316 Joppiesauce · the original
BCF P1369

BF134679

285 Chicken Wrap
¤
· weizentortilla gefüllt mit pikantem hähnchenfilet,
frischen salaten, tomaten und sauerrahm
287 Mozz‘a Wrap
¤
· weizentortilla gefüllt mit mozzarella sticks, frischen salaten, tomaten, sauerrahm und sweet chili

7,95

288 Fresh Chicken Wrap
· weizentortilla gefüllt mit fruchtig-pikanten
hähnchenfilets, ruccola, spinat, tomaten,
mozzarella und sauerrahm

¤

8,75

451 House Dressing · kräuter

¤

6,45

¤

7,75

¤

8,75

¤

9,45

¤

9,25

¤

¤

9,25

8,25

¤ 10,95

¤

0,00

¤

0,00

¤

0,00

13679
13679

455 Caesar Dressing · käse

¤

0,00

¤

0,00

134679

456 Honey Mustard Dressing · honig · senf 6

Preise: alle genannten preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer und dem service
Ketchup: die tischflaschen enthalten originalen heinz tomatenketchup 9
Zusatzstoffe: A geschmacksverstärker B farbstoffe C konservierungsstoffe D nitritpökelsalz E nitrat F antioxidationsmittel G geschwefelt H geschwärzt I gewachst J phosphat M koffein N chinin
Allergene: 1 gluten 3 eier 4 fisch 5 erdnüsse 6 soja 7 milch 8 schalenfrüchte 9 sellerie senf sesam schwefedioxid + sulfite

¤

5,75

¤

5,75

¤

5,75

154 Maxi’s
· butterfly nudeln mit ketchup 19

¤

5,25

aufpreis für twister und french fried potatoes

¤

0,45

zu allen menues gibt es wahlweise 1 glas (0,20 l) cola,
fanta, sprite, wasser und ein kleines eis am stiel

wählen sie ihr dressing zum salat selbst!
450 French Dressing · joghurt

132 Franky’s
· chicken nuggets mit pommes frites 13679
133 Marky’s
· kid burger mit pommes frites 179
139 Kiddy Pizza
· 18 cm mit salami, paprika und gouda-käse
BCDF137

Salads
400 Mixed Salad XXL
· frische blattsalate, tomaten, gurken, mais,
paprika und möhren 1
402 Tunafish Salad
· frische blattsalate, tomaten, gurken, mais,
paprika, möhren, ei, zwiebeln, thunfisch 14
405 Ocean Salad
· frische blattsalate, tomaten, gurken, mais,
paprika und einem panierten seelachs-filet 14
406 Turkey Salad
· frische blattsalate, tomaten, gurken, mais,
paprika, möhren und gebratene stückchen von
der putenbrust AB13679
407 Mozz'a Salad
· frische blattsalate mit tomaten, paprika,
möhren, gurken, mais und drei knusprigen
mozzarella sticks 17
408 Red Chicken Salad
· frische blattsalate, tomaten, paprika, gurken,
mais, möhren und 3 fruchtig-pikante
hähnchenfilets 13
410 Caesar’s Salad
· knackiger romana salat mit caesars dressing,
croutons und parmesan C134679
411 Caesar’s Chicken Salad
· knackiger romana salat mit caesars dressing,
croutons, speck, parmesan und stückchen von
der putenbrust BCDF134679

nur für kinder
bis 1,5 meter

Kiddy Menues

7,95

13679

453 American Dressing · cocktail

19

471 Butterfly Noodles
· farfalle mit putenbruststückchen, mais,
jalapenos und erdnußsauce AC135679
wird in der typischen gußpfanne serviert

7,95

13679

DF19

192 Road Stop Veggie Pfanne
· bohnen, mais und paprika mit tomatiger sauce

¤

8,45

1367

203 Maiskolben & Kräuterbutter
204 Garlic Bread
· zwei baguettehälften mit hausgemachter
knoblauchbutter 13679
205 ”deutscher” Coleslaw
· eingedeutschter, amerikanischer krautsalat BF
207 Mixed Vegetables
· karotten, broccoli- & blumenkohlröschen mit
einem touch bearnaise BF379
398 Farmer Salad
· tomaten, gurken und paprikawürfel 1
399 Mixed Salad
· blattsalate, tomaten, gurken, paprika, möhren
und mais 1

283 Tun'a Wrap
· weizentortilla gefüllt mit frischen salaten,
thunfisch, zwiebeln, tomaten und sauerrahm

13679

Ribs & Wings
111 Spare Ribs
· cross gebratene und marinierte rippchen mit
Road Stop bbq-sauce ACF19

134679

B13679

13679

¤

8,95

134679

¤ 24,95

sorry, nur in verbindung
mit einer hauptspeise

200 Pommes Frites
· grosse portion crosse amerikanische pommes
201 French Fried Potatoes
· geschnittene und gebackene kartoffelecken B1
208 Twister Potatoes
· gedrehte, sehr crosse kartoffelspiralen B1
202 Ofenkartoffel
· frische, grosse kartoffel mit sauerrahm

107 Chicken Wings (9 Stück)
· kleine portion knusprige hähnchenflügel 1379
108 Chicken Wings XXL (18 Stück)
· grosse portion knusprige hähnchenflügel 1379
109 Chicken Wings Mariniert
· kleine portion knusprige hähnchenflügel mit
Road Stop bbq-sauce 1379
110 Chicken Wings Mariniert XXL
· grosse portion knusprige hähnchenflügel mit
Road Stop bbq-sauce 1379
170 Burn Out Wings
· kleine portion knusprige hähnchenflügel in
einer x-tra scharfen sauce 13679
171 Burn Out Wings XXL
· grosse portion knusprige hähnchenflügel in
einer x-tra scharfen sauce 13679
172 Sweet Chicken Wings
· kleine portion knusprige hähnchenflügel mit
scharfer sweet-chili-sauce 13679
173 Sweet Chicken Wings XXL
· grosse portion knusprige hähnchenflügel mit
scharfer sweet-chili-sauce 13679
174 Bacon Wings
· kleine portion knusprige hähnchenflügel in
einem mantel aus bacon DF13679
175 Bacon Wings XXL
· grosse portion knusprige hähnchenflügel in
einem mantel aus bacon DF13679
176 Smoked Chicken Wings
· kleine portion hähnchenflügel in einer rauchigwürzigen sauce 1379
177 Smoked Chicken Wings XXL
· grosse portion hähnchenflügel in einer rauchigwürzigen sauce 1379
120 Chicken Gold Nuggets
· beste hähnchenbrustfilets paniert 13789
124 Chicken Nuggets
· hähnchenfleischstücke in bierteig gebacken

282 Caesar’s Wrap
¤
· weizentortilla gefüllt mit romanasalat, putenbrust, croutons, parmesan und caesars dressing

307

süßungsmittel P phenylalaninquelle Q taurin R sulfite

Kiddys Malbögen · beim service

Sweets
Delicious Cakes
500 Käsekuchen 13578
501 Apfelkuchen 135678

¤

3,45

¤

3,45

502 Pflaumenkuchen 135678
503 Sahne 7

¤

3,45

¤

0,75

180 Choco Donut 13678
181 Muffin · choco oder blueberry 13678
199 Chocolate Brownie 135678

¤

3,45

¤

3,45

¤

3,45

100ml ¤
100ml ¤

3,45

100ml ¤
100ml ¤

3,45

100ml ¤
100ml ¤

3,45

100ml ¤
100ml ¤

3,95

100ml ¤
100ml ¤

3,95

100ml ¤

3,95

Häagen-Dazs Ice Cream
504 Strawberry 37
505 Vanilla Caramel Brownie 1367
506 Macadamia Nut Brittle 3578
507 Cookies & Cream 137
509 Caramel 167
510 Belgian Chocolate 35678

3,45
3,45
3,45

Ben & Jerry's Ice Cream
490 Cookie Dough 1367
491 Chocolate Fudge Brownie 137
492 Caramel Chew Chew 367
494 Peanut Butter Cup 13567
496 Strawberry Cheesecake 1367

ww

w

w

ww

7,95

ABCJ13679

127 Mozzarella Sticks
¤
· mozzarellastangen in würziger knoblauchbutterpanade gebacken 17

193 Chicken Tenders
· hähnchenfilet würzig paniert B1379

105 Turkeyburger
¤
· sesambrötchen mit 140 gr. erstklassigem
putenfleisch, salat, tomaten, gurken und
zwiebeln AC13679
144 Sea Burger XXL
¤
· sesambrötchen mit einem x-tra 190 gr.
grossen saftigen seelachsfilet, knusprig paniert,
remouladensauce, salat, gurke und zwiebeln

C13679

ABCJ13679

Finger Food

Chicken

9,25

ABCDF 13679

148 Jalapeño Cheese Burger
· sesambrötchen mit 180 gr. erstklassigem
rindfleisch, cheddar cheese cream, jalapeños, salat, tomaten, gurken und zwiebeln

Special Burger

281 Fresh Garden Wrap
¤
· weizentortilla gefüllt mit ruccola, spinat, tomaten,
mozzarella und sauerrahm
13679

ABCDF13679

CDFJ136

102 Bacon & Eggs
· spiegeleier auf cross gebratenem bacon und
getoastetem sandwich CDFJ136
183 Strange Max
· spiegeleier auf putenbrust-aufschnitt und
getoastetem sandwich CDFJ136

104 Cheeseburger Classic
· sesambrötchen mit 180 gr. erstklassigem
rindfleisch, käse, salat, tomaten, gurken und
zwiebeln ABC13679
119 Road Stop - Burger Classic
· sesambrötchen mit 180 gr. erstklassigem
rindfleisch, käse, bacon, salat, tomaten, gurken,
mais, bohnen und zwiebeln

7,95

13679

ABC13679

117 Original Club Sandwich
· mit putenbrust, bacon, käse, salat und tomaten

Sauces

.road
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