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Putting the Schmack in Geschmack
since 2011

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Öffnungszeiten
Montag - Samstag: 12:00 - 22:00 Uhr
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Anrufen & Abholen:
(030) 437 271 77

Windburger
Windscheidstraße 26
10627 Berlin
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www.windburger.de

frag nach
Maurice
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2011

Damals, in Berlin Charlottenburg.
Die Straßen waren öd und leer. Nur am
angesagten Stuttgarter Platz versammelten
sich vereinzelt und von Tag zu Tag die immer
gleichen Figuren, um aus teuren Gläsern mit
teuer lackierten Nägeln teure Milchkaffees zu
trinken - während auf der anderen Seite der
Stadt das Leben tobte.
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Doch es gab jemanden, der nicht lassen
konnte von seiner Bestimmung, Gutes zu tun.
Und so zog er aus, mit dem Gebot, die besten
Burger zu den fairsten Preisen zu kreieren.
Er erschuf ein legendäres Team aus tapferen
Mitstreitern, die bei sengender Hitze und
beißender Kälte jeden Tag alles für euch
geben und immer genau den Burger zubereiten, in dem alle Liebe dieser Welt steckt.
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Windburger macht Party in deinem Gaumen
und Urlaub in deinem Magen. Und wenn du
gehst, dann sei gewiss, dass wir dir mit einem
Lächeln aus der Küche hinterher winken.
Denn wir wissen: ohne dich gäbe es uns nicht.

!

BURGER
Unsere Burger sind zu 100% von total
glücklichen Rindern (als sie noch lebten). Du
bekommst jeden Burger* immer mit 130gr
bestem Fleisch. Oder:
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Groß ...................................................180gr / +1€
Doppelt Normal ...........................2x 130gr / +2€
Doppelt Groß ...............................2x 180gr / +3€

!!

Waldorf Astoria
Premium Deluxe .....................15.00
Eine Brötchenhälfte. Eine Portion Fleisch. Ein
Löffel roter Feigensenf on top. SONST NIX.
Für 15€. Ja, fünfzehn! Zeig allen, dass du es
dir leisten kannst!

Hamburger ................................3.00
Mini Hamburger ...........................................2.20
Ohne Schnick. Und ohne Schnack.

Cheeseburger ............................3.30
Mini Cheeseburger .......................................2.50
Denn Käse macht alles besser.
(Außer Vanilleeis.)

Berlin Burger ............................3.50
Senf, Ketchup und Schmorzwiebeln. Und von
allem ein bisschen zuviel. So wie Berlin eben.

Danish Burger ...........................3.80
Mit Röstzwiebeln & Senf-Snack-Soße. Und
dem guten Gefühl, nicht bei IKEA zu sein.

Bacon Cheese Burger ...............3.20
Männlicher Bacon und extra Käse. Weil du
deinen Arzt verdammt noch mal nicht um
Erlaubnis fragen musst!
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*außer den Waldorf Astoria Premium Deluxe.
Den gibts nur so wie er da steht. Punkt.

London Burger ..........................4.50
Mit Spiegelei und Bacon. England: die Mutter
des guten Geschmacks!

New York Burger ......................4.00
Cheese and mighty, mighty Coleslaw. Eat like
an American now – look like an American
later.

Hawaii Burger ...........................4.00
Gönn deinem Gaumen ‘ne Auszeit: Der Hawaii
Burger mit Ananas und Käse.

Athen Burger ............................4.30
So schön wie Athen aber nicht ganz so weit
weg: Der Athen Burger mit Hirtenkäse und
Paprika.

Charlottenburger......................4.30
Verwöhn dich mit Fleisch und Gemüse: der
Charlottenburger bietet dir alles.

Chiliburger ................................3.20
Mit Chili-Soße. Super zum chillen.

BBQ Burger................................3.20
Mit BBQ-Soße, Röstzwiebeln, Cheddar Käse,
Salat und extra viel Liebe aus der
Charlottenburger Bronx.

Jalapeño Burger .......................3.30
Super scharfe Jalapeños! Von den super
scharfen Typen aus der Küche! (Besonders
von Christo)
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____________________________________________
SPECIAL

Tube Station Burger .................4.50
Doppelt-Mini
+ Käse
+ Schmorzwiebeln
+ Jalapeños
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CHICKEN BURGER
Unsere Hühner sind erst aus Freiland- und
dann aus tiefer-gelegter-Fritteusen-Haltung.
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Crispy Chicken ..........................3.00
“Knock, knock.” – “Who’s there?” – “Cris.” –
“Cris who?” – “Cris py Chicken.”

Curry Chicken...........................3.50
Mit Mango und Curry-Soße. Damit es sich
indisch anhört, aber wie ein Burger
schmeckt!

Danish Chicken .........................3.50
Mit Röstzwiebeln und Senf-Snack-Soße. Und
Huhn natürlich.

Hawaii Chicken .........................3.50
Klingt wie ein B-Movie aus den 90ern, ist aber
ein Burger: der Hawaii Chicken mit Ananas
und Käse.

Gemüse Chicken .......................3.50
Mit Gemüse. Sieht gesund aus und ist es auch.
Irgendwie.
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VEGGIE BURGER
Alle unsere Veggies sind nur von total
glücklichen kleinen Veggies, die echt voll ok
schmecken.
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Tofu Burger ...............................3.30
Mit ohne Fleisch. Mit Fleischersatz. Mit
Erdnusssosse (kann man mit 5 ‚s‘ schreiben).

Tofu Gemüse Burger ................3.80
Wenn du dich nicht entscheiden kannst,
welcher der fleischlosen Burger der beste ist:
nimm die Kombi. Mit Tofu, gegrilltem Gemüse
und Erdnusssoße.

Gemüse Burger .........................3.30
Mit gegrilltem Gemüse. Was irgendwie
offensichtlich ist… Und Erdnusssoße.

Gemüse Patty Burger ...............3.30
Mit Ketchup & Mayo. Lohnt sich nicht nur,
wenn Tante Patty zu Besuch ist.

Halloumi Burger .......................3.50
„Wer hat’s erfunden?“ „Der Umi.“ „Hallo Umi.“
Mit Sesamsoße.

Halloumi Gemüse Burger ........4.00
Hallo Umi mit gegrilltem Gemüse und
Sesamsoße.
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BEILAGEN
Beilagen heißen Beilagen, weil sie gerne bei
den anderen Sachen im Magen beiliegen.
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Pommes
hausgemacht - normal ..........................2.00
hausgemacht - groß ...............................2.50
Goldbraun & knusprig. Mit viel Liebe und
einer Portion Stolz von uns für dich.
Probier sie, sonst warst du nicht hier!
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Süßkartoffel ...........................................3.00
Süß, salzig, fruchtig. Musst du bei uns
mindestens einmal gegessen haben.
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TK -normal..............................................1.60
TK - groß .................................................2.00
Goldgelb & knusprig. Lecker, aber nicht
hausgemacht. Denn TK heißt Tiefkühl.

American Fries .........................3.00
Gebratener Schinkenspeck und Sour Cream.

Veggie Fries ...............................3.00
Frittiertes Gemüse und Sour Cream.

Mexican Fries ...........................3.00
Mit dem allerbesten Chili con Carne ever.
Könntest du auch prima ohne Pommes essen.

Chicken Wings hausgemacht
6er ..................................................................3.00
9er ..................................................................4.00
Leckere Wings, kross gebacken mit saftigem
Fleisch und einzigartigem Geschmack.
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Unsere Wings bekommst du in den Sorten:
Buffalo
Sweet-Chili
Teriyaki

Coleslaw .....................................3.00
Das amerikanische Original mit Mayonnaise.

Krautsalat .................................3.00
Die deutsche Variante mit Essig & Öl.

Chicken Nuggets & Dip
6er ..................................................................3.00
9er ..................................................................4.00
Zum hier essen. Leider können wir die
Nuggets nicht nach Hause chicken. Ha ha.
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Wähle einen dieser leckeren Dips:
Sour Cream / Käsesoße / Jalapeño Käsesoße
Knoblauchsoße / Sweet Chili / Curry / BBQ
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DIPS

Wir hatten mal eine Katze, die hieß Dips - weil
sie überall rein gefasst hat. Du hingegen
machst das besser nur mit deinem Essen.
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Sour Cream ...............................0.80
„Schatz? Bist du sour auf mich?“

Käsesoße....................................1.00
Käsesoße passt auch prima zu Scheibenkäse.
Und zu dem Wort „Bypass“.

Jalapeño Käsesoße ...................1.20
Als würde man einen würzigen Sonnenuntergang anlecken.

Knoblauchsoße .........................0.80
Damit auch Tage später noch alle wissen, dass
du hier warst.

Sweet Chili .................................0.50
Damit es süß wird und scharf bleibt.

Curry..........................................0.50
Riecht indisch lecker bis rüber zum Bäcker.

BBQ .............................................0.50
Schmeckt auch im Winter nach Sommer und
Grillen im Park.
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EXTRA IM BURGER
Bestimme die Evolution deines Burgers und
erschaffe einen eigenen! Nimm ein Extra,
oder zwei, oder nimm ALLE und kreiere den
ultimativen MONSTERBURGER!
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Käse
Geheimtipp: lass dir zwischen jede Schicht
auf deinem Burger eine andere Sorte Käse
legen. So fällt nachher nichts auseinander.
Cheddar .........................................................0.30
Gouda .............................................................0.50
Mozzarella .....................................................1.00
Hirtenkäse .....................................................1.00
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Zwiebeln
Ein frischer Atem ist nur was für Spaten!
Röstzwiebeln .................................................0.30
Schmorzwiebeln ...........................................0.50

Jalapeños ..................................0.30
Endlich mal wieder weinen, weil etwas so gut
schmeckt? Oder so scharf? Jalapeños sind
deine Freunde.

Champignons ............................0.60
Zu Pilzen passt übrigens auch prima ein Pils.
Findest du im Kühlschrank bei uns.

Bacon .........................................0.70
Ja, es ist wahr. Wir haben Bacon! Ruf bitte
deine Freunde an und erzähl es ihnen!

Spiegelei .....................................1.00
Denn hier spiegelt sich ei’ guter Geschmack
wieder.
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SALAT
Immer ein Unikat: jeder gemischte Salat ist
handgemischt und sieht immer anders aus.
Ob vielleicht heute die Möhren oben sind? So
bleibt selbst Gemüse wahnsinnig spannend.

!
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Alle Salate wahlweise mit einem dieser
leckeren Dressings:
Joghurt
French
Olivenöl-Balsamico

!!
Gemischter Salat ......................4.00
!
+ Hirtenkäse & Oliven ..............4.90
+ gegrilltem Gemüse.................4.90
+ Mozarella & Tomate ..............4.90
+ Halloumi .................................4.90
+ Crispy Chicken .......................5.00
+ Chicken Filet ..........................5.30
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NACHTISCH
Zugegeben, hier könnten wir langfristig noch
etwas mehr anbieten. Bis dahin nimm doch
einfach noch einen Waldorf Astoria Premium
Deluxe.

Hot Brownie
normal ............................................................1.00
mit Eis ............................................................2.00
Nachtisch geht immer! Gönn dir einen frisch
zubereiteten Hot Brownie, mit zart
schmelzendem Schokoladenkern.
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DRINKS

Ein gutes Getränk löscht den Durst und
schafft Platz für einen weiteren Burger!

!!
Alkohol
!

Becks, Heineken ...........................................2.00
Corona, Desperados .....................................2.20

!
Softdrinks
!
!

Coca Cola (/Classic /Light /Zero) /
Fanta / Sprite / Mezzo Mix ..........................1.20
Afri Cola / Almdudler / Orangina /
Aloha / Bionade / Granini /
Club Mate / Vita Malz / Wostock /
Rixdorfer Fassbrause / fritz-kola ...............1.50
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Proviant .........................................................1.80
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alle Preise in Euro
Alle Angaben ohne Gewähr (aber mit Liebe).
Alle Texte von Christoph. Yay, Christoph.
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www.windburger.de

