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Vöner Kebab
Dürum Vöner		
Vöner-Teller		

4,50
5,00

Kräuter-Sauce herb sauce
Tahine-Knoblauch-Sauce tahine garlic s.
Chili-Tomaten-Sauce chili tomato sauce

3,50

Getreide-Gemüsebratling im Fladenbrot

cereal-vegetable burger in pita bread

Wagenburger Spezial
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Currywurst mit Pommes
curried sausage with chips

5,50

6,50

mit Pommes und Salat
Vöner plate with chips and salad

Wagenburger Original
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3,80

Seitan-Nuggets mit Pommes 6,50
und Salat seitan nuggets
with chips and salad
Pommes chips		
Pommes Spezial
special chips

3,50
4,00

mit Käsesauce und gebratenen Zwiebeln
with cheese sauce and fried onions

ohne Brot, dafür mit Pommes und Salat

Pommes mit Erdnuss-Sauce 3,90
chips with peanut sauce
Pommes mit Salat
5,00
chips with salad

Bio-Burger Classic

Gemischter Salat mixed salad 3,50

plus Käsesauce und Salsa

plus cheese sauce and salsa

Wagenburger-Teller

6,50

no bread, but cheese and salad

4,50

Soja-Bratling im Vollkorn-Burgerbrot

soy burger in whole-wheat bun

Bio-Burger Cheese
plus Käsesauce

plus cheese sauce

5,00

Limo, Bier soft drinks, beer 2,50
Wasser water		
1,30
Tee tea		
1,50

W h a t ‘ s I n si d e

Den Vöner bereiten wir aus Weizeneiweiß, verschiedenen Gemüsen,
Hülsenfrüchten, Sojaschrot und vielen Kräutern und Gewürzen täglich
frisch zu. Er wird am Spieß gegrillt und im Fladenbrot, im Dürüm Wrap
oder auf dem Teller mit Pommes frites, frischem Salat und hausgemachten Saucen serviert. The Vöner is homemade of wheat protein,
vegetables, soy meal and lots of herbs and spices. It is roasted on a spit,
served in a pita breat, as a dürum-wrap or on a plate with chips, fresh
salad and homemade sauces.
Der Wagenburger ist ein Getreide-Gemüse-Bratling. Er wird mit
Tomaten-Ketchup, hausgemachter Remoulade, gebratenen Zwiebeln und
frischem Salat im Fladenbrot serviert. Der Wagenburger Spezial
hat zusätzlich eine würzige Salsa und vegane Käsesauce.
The Wagenburger is made of cereals and vegetables and comes in a
pita bread with tomato ketchup, sauce remoulade, pickled gherkins, fried
onions and lettuce. Wagenburger Spezial has extra vegan cheese
sauce and a tangy salsa.
Der Bio Burger ist ein Seitan-Soja-Bratling im Vollkornbrötchen.
Er wird mit frischen Sprossen, Tomaten- und Gewürzgurkenscheiben,
Tomaten-Ketchup und hausgemachter Remoulade serviert. Der Bio
Cheese Burger hat zusätzlich vegane Käsesauce. The Bio burger
is made of soy and seitan and comes in a whole-wheat burger bun with
sprouts, slices of tomato and pickled gherkins, tomato ketchup and sauce
remoulade. The Bio Cheese Burger has extra vegan cheese sauce.
Unsere Pommes schneiden wir mehrmals täglich frisch aus BioKartoffeln und frittieren sie doppelt. Zu den Pommes Spezial gibt
es gebratene Zwiebeln und vegane Käsesauce. Our chips are freshly
cut from organic potatoes and deep-fried twice. The Specials Chips
come with vegan cheese sauce and fried onions
Alle Speisen sind frei von Konservierungsmitteln und künstlichen Aromen
und vegan. We don't use any preservatives or artificials flavours. Everything
we serve is vegan.

