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jeden so nntag 

Alle FAjitAs 
€ 15,90 

Zusatzstoffe 

1: mit FArbstoFFen, 2: mit KonservierungsstoFFen, 3: mit AntioxidAtionsmitteln, 4: mit geschmAcKsverstärKern, 
5: geschweFelt, 6: geschwärzt, 7: gewAchst, 8: mit phosphAt, 9: mit milcheiweiss, 10: mit süssungsmitteln, 
11: enthält eine phenylAlAniquelle, 12: KAnn bei übermässigem verzehr AbFührend wirKen, 13: chininhAltig, 
15: mit nitritpöKelsAlz 

Allergene 

inFormAtionen zu Allergenen Können sie im AushAng oder inFoblAtt nAchlesen, erFrAgen sie dies bitte bei 

unserem personAl! 



 

 

  

Verschiedene Dips 1,2,3,4..................................... jeweils € 1,40 

app etizers and tongue teas ers 
Nachos & Salsa ................................................... € 6,80 4 

chips von mAistortillAs, mit sAlsA picAnte 4 

Nachos & Dips ....................................................... € 8,40 

chips von mAistortillAs, mit sAlsA picAnte, KräutersAuerrAhm, 
guAcAmole 

4 

Nachos Gonzales ............................................  € 11,50 

chips von mAistortillAs, mit Käse und jAlApeños überbAcKen, 
serviert mit KräutersAuerrAhm 2, 4 

Sopa de Patata ............................................................ € 7,40 

KArtoFFelcremesuppe mit gArnelen. dAzu reichen wir eine quesAdillA 

(mit roten zwiebeln und Käse geFüllte weizentortillA vom grill). 4 

Sopa de Crema de Maíz .......................................... € 6,40 

hAusgemAchte mAiscremesuppe mit currysAuce. dAzu reichen wir eine quesAdillA 

(mit roten zwiebeln und Käse geFüllte weizentortillA vom grill). 4 

Knoblauch-Käsebaguette, Maiskolben, Wedges 

Mexikanischer Reis, Pommes Frites 

Basket start ers 
Nachos Grande ..................................................... € 11,90 

chips von mAistortillAs mit chili con cArne, mAis, Kidneybohnen, 
Käse und jAlApeños überbAcKen, KräutersAuerrAhm 2,4 

Quesadillas Con Mango........................................€ 10,40 

tortillA vom grill, geFüllt mit Käse und Frischer mAngo, dAzu guAcAmoledip 1,2,3 

Taquitos Con Pavo .....................................................€ 11,00 
gebAcKene tortillA- röllchen, geFüllt mit Feingewürzten 

stücKen von der hähnchenbrust, dAzu KräutersAuerrAhm 1,2,3,4 

Taquitos Con Queso Fresco .................................. € 10,90 

gebAcKene tortillA- röllchen, geFüllt mit Feingewürzten 

stücKen von schAFsKäse, dAzu KräutersAuerrAhm 1,2,3,4 

Sticky Fingers ........................................................... € 9,80 

mit cornFlAKes pAnierte hähnchenbruststreiFen, serviert mit 

honigsenF sAuce, sAlAt 1,2,3,4 

Entradas ab 2 Personen.........................................(pro Person) € 13,40 

nAchos gonzAles, mozzArellA sticKs, sticKy Fingers und sAlAtgArnitur 
dAzu sAlsA picAnte, KräutersAuerrAhm und guAcAmole dip 1,2,3,4 

ensala das 

Ensalada Con Queso Fresco .................................. € 12,90 

schAFsKäse AuF buntem blAttsAlAt mit oliven, in joghurt- dressing. 
dAzu reichen wir Kräuter-KnoblAuch-bAguette 1,2,3 

Ensalada Mixta .......................................................... € 15,50 

hähnchen- und steAKstreiFen vom grill AuF buntem blAttsAlAt, Kidneybohnen, 
in bAlsAmico-dressing. dAzu reichen wir eine quesAdillA 
(mit roten zwiebeln und Käse geFüllte weizentortillA vom grill). 1,2,3,4 

Ensalada de Jardinera .......................................... € 11,60 

sAisonAles gemüse mit buntem blAttsAlAt, Kidneybohnen 
in bAlsAmico-dressing. dAzu reichen wir eine quesAdillA 
(mit roten zwiebeln und Käse geFüllte weizentortillA vom grill). 1,2,3 

Ensalada de Pavo ....................................................... € 14,20 

hähnchenbrust vom grill AuF buntem blAttsAlAt, in 
joghurt- dressing. dAzu servieren wir eine quesAdillA 
(weizentortillA vom grill geFüllt mit Frischer mAngo und Käse ) 1,2,3,4 

Santa fe Steaksalat ................................................... € 16,70 

rindersteAK vom grill AuF buntem sAlAt 
in joghurt- dressing. dAzu reichen wir Kräuter-KnoblAuch-bAguette 1 ,2,3,4 

Ensalada Mozzarella Sticks ................................. € 13,30 

goldbrAun Frittierte mozzArellA sticKs in tortillA- schAle AuF gemischtem 
sAlAt mit joghurt- dressing. dAzu reichen wir bAguette 1,2,3 

Ensalada Con Gambas Y Aguacate............................... € 17,80 

KnAcKig Frischer blAttsAlAt mit tomAten, gurKen, pApriKA, mAis 
in einem piKAnten dressing. Angerichtet mit AvocAdospAlten, 
gegrillten gAmbAs, dAzu reichen wir Kräuter-KnoblAuch-bAguette 1 ,2,3,4 

quesAdillAs con mAngo, tAquitos con queso Fresco, cAlAmAri rings, 

                                                                                            ................ jeweils € 4,30 



 

  

platos pr inc i pales esco Ba r sp ec ials 
Quesadilla Con Queso De Oveja ....................... € 12,70 Rollito Diablo ...................................................... € 16,90 

zwei weizentortillAs vom grill geFüllt mit schAFsKäse, Käse, zwiebeln, lAmmhAcKFleisch, geFüllt mit schAFsKäse, dAzu KArtoFFeln, 
jAlApeños. dAzu reichen wir sAlsA picAnte und sAlAt 1,2,3 in iKAnter AlsAsAuce mit äse überbAcKen serviert mit weizentortillA und sAlAt p s K , 1 ,2,3,4 

Asado de Pavo ............................................................ € 17,50 Quesadilla De Espinaca......................................... € 13,70 hähnchenbrust vom grill in unserer speziAlmArinAde AuF bAlsAmicoessig- und 
zwei weizentortillAs vom grill, geFüllt mit spinAt und Käse. chipotle chili bAsis, serviert AuF Frischen gemüsestreiFen mit erdnuss-creme-sAuce, 
dAzu reichen wir sAlsA picAnte und sAlAt 1,2,3 guAcAmole, buttermAisKolben, mexiKAnischem reis und sAlAtgArnitur 1,2,3,4 

Carne Asada A La Tampiquena..................................... € 21,00 Quesadilla Vegetariana........................................ € 13,90 
gegrillte streiFen vom rind mit AvocAdo, Kidney-bohnen, zwei weizentortillAs vom grill, geFüllt mit Frischem mArKtgemüse und Käse. quesAdillAs (mit roten zwiebeln und Käse geFüllte weizentortillAs vom grill), 

dAzu reichen wir sAlsA picAnte und sAlAt 1 ,2,3 dAzu 
escobAr‘s guAcAmole und sAlAtgArnitur 1,2,3,4 

Quesadilla Con Pavo Y Verdura ................................. € 14,40 Cordero Al Horno...................................................... € 23,00 

zwei weizentortillAs vom grill, geFüllt mit hähnchenbruststreiFen, gegrilltes lAmmFilet mit Frischem gemüse, dAzu röstKArtoFFeln, KräutersAuerrAhm, 
mArKtgemüse und Käse. dAzu reichen wir sAlsA picAnte und sAlAt 1 ,2,3,4 s AlAtgArnitur und heisse weizentortillAs 1,2,3,4 

Quesadilla Chilicano................................................. € 14,40 Carne de Buey Tres Chiles..................................... € 20,00 

zwei weizentortillAs vom grill, geFüllt mit chili con cArne und Käse. gegrillte streiFen von Angusrind mit Kidneybohnen in sAuce AuF bAsis von dreierlei 
dAzu reichen wir sAlsA picAnte und sAlAt 1 ,2,3,4 chili-Arten, serviert mit quesAdillAs (mit roten zwiebeln und Käse geFüllten 

weizentortillAs vom grill), guAcAmole und sAlAtgArnitur. 1,2,3,4 

Chimichanga De Taxco ........................................... € 15,40 Faj i tas grosse geFAltete weizentortillA, Knusprig Frittiert mit sAlsA-picAnte 
und KräutersAuerrAhm und geFüllt mit Feingewürztem hähnchen und 
gemüse, dAzu servieren wir mexiKAnischen reis, Kidneybohnen und 
sAlAtgArnitur 1,2,3,4 

FAjitA ist ursprünglich ein texAnisch-mexiKAnisches nAtionAlgericht. FAjitAs werden in der heissen gusspFAnne 
mit zwiebeln, zucchini und pApriKA gebrAten. dAzu reichen wir mexiKAnischen reis, guAcAmole, sAlsA picAnte, 

KräutersAuerrAhm, sAlAt und heisse weizentortillAs. 
Chili Con Carne..................................................... € 13,20 

rinderhAcKFleisch mit zwiebeln, pApriKA, mAis, tomAten, die FAjitAs Füllen sie selbst und rollen sie dAnn zu einem “röcKchen” zusAmmen. 
Kidneybohnen, sAlsA, pApriKApFeFFer, überbAcKen mit Käse. 
dAzu reichen wir weizentortillAs 1,2,3,4 A) De Pollo ................................................................ € 17,80 

mit hähnchenbruststreiFen 1,2,3,4 

Escobar Plato Mexicano ab 2 Personen ................(pro Person) € 15,50 B) De Res ................................................................... 
mit rindersteAKstreiFen 

1,2,3,4 

€ 19,50 

chicKenwings, tAcos chilicAno, enchilAdAs de pollo, nAchos grAnde, 
mAisKolben, quesAdillAs con pAvo y verdurA, tAquitos con pAvo und sAlAt. 
dAzu KräutersAuerrAhm, guAcAmole und sAlsA picAnte 1,2,3,4 C) De Camarones ........................................................ € 20,50 

mit gArnelen 1,2,3,4 

D) De Verduras...................................................... € 16,90 

mit Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 

E) De La Casa ............................................................. € 18,50 

mit steAK- und hähnchenbruststreiFen 1,2,3,4 



 

  

encHi la das Bur r itos 
drei gerollte mAistortillAs mit tomAten, Käse und sAlsA picAnte überbAcKen, gerollte weizentortillA, überbAcKen mit KräutersAuerrAhm und Käse, serviert 

dAzu mexiKAnischer reis, KräutersAuerrAhm, und sAlAt mit FolienKArtoFFel dAzu KräutersAuerrAhm und sAlAt 

Tres Amigos....................................................... € 13,30 

mit Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 
Grill Fiesta................................................................ € 16,90 

mit rinderstreiFen und Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 

Chilicano............................................................. € 14,30 

mit chili con cArne 1,2,3,4 
De Camarones Y Espinaca ........................................... € 15,90 

mit shrimps und spinAt 1,2,3,4 

De Pollo .............................................................. € 14,80 

mit hähnchen und Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 
Twice Grill ............................................................... € 15,20 

mit hähnchenbrust und Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 

De Verduras .......................................................... € 13,90 Mix ...................................................................... € 15,40 

tres Amigos, chilicAno, de pollo 1,2,3,4 mit Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 

st eaks ca mot es al Horno 
zwei geFüllte oFenKArtoFFeln mit Käse überbAcKen, dAzu 

sAlAt und KräutersAuerrAhm 
Unsere Steaks werden mit Salat Garnitur, Folienkar- 
toffel mit Kräutersauerrahm und bbq- sAuce serviert Con Pollo ................................................................... € 13,80 

mit hähnchenbrust, gemüse 1,2,3,4 
Escobar Pfeffer- Steak ............. € 25,00 

Chilicano ................................................................... € 13,50 rinderlende in einer pFeFFer- sAhnesAuce und wedges 2 ,3,4 

mit chili con cArne 1,2,3,4 
Surf´n´Turf............................... € 27,00 

Vegetariano .......................................................... € 13,10 rinderlende und gArnelen 2 ,3,4 

mit Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 
Argentinische Rinderlende ...... € 23,00 

rinderlende mit Kräuterbutter 2,3,4 Classico................................................................ € 11,70 

mit KräutersAuerrAhm 1,2,3 

pesca d os 
tacos 

Alle Fischgerichte werden mit mArKtgemüse, KräutersAuerrAhm, drei Knusprige mAistortillAs mit Käse überbAcKen, dAzu servieren wir 
bAguette und sAlAtgArnitur serviert KräutersAuerrAhm und sAlAt 

Plato De Pescado ....................................................... € 26,00 

gegrillte cAlAmAres, seezunge, lAchsFilet und gArnelen 1,2,3,10 
Chilicano ................................................................... € 13,90 

mit chili con cArne 1,2,3,4 

Camarones Al Mojo De Ajo......................................... € 24,00 

riesengArnelen gegrillt 1,2,3,10 
De Pollo ..................................................................... € 14,90 

mit hähnchenbrust und Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 

Filete De Salmon........................................................ € 23,00 

gegrilltes lAchsFilet De Res......................................................................... € 16,10 

mit rinderstreiFen und Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 
Calamares................................................................... € 17,00 

De Verduras .......................................................... € 12,90 gegrillte cAlAmAres in sAhnesAuce 
1,2,3,10 

mit Frischem mArKtgemüse 1,2,3,4 

Scharf 

Vegetarisch 



 

  

escoBar‘ s Ha mBurger alitas de po llo 
jeder unserer 225 grAmm burger wird mit sAFtigem blocK house - rindFleisch AuF Frischem 

blAttsAlAt, tomAten, KnAcKigen gewürzgurKen, roten zwiebelringen und unserer 

escobAr - sAuce zubereitet! 

gebAcKene buFFAlo wings serviert mit süss-sAuer sAuce, 
dAzu wedges mit Ketchup 

Als Vorspeise 1,2,3,10..................................................... € 12,20 

Als Hauptgericht 1,2,3,10............................................... € 15,20 * die burger werden wAhlweise mit pommes oder wedges serviert. 

Hamburger Classic 1,2,3,10
 ............................................ € 12,80 

Cheeseburger 1,2,3,10
 ..................................................... € 13,80 

Mexican Burger ......................................................... € 14,80 

sAlsA, jAlApeños, Kidney bohnen, nAchos mit Käse 1,2,3,10 

Texas Burger .............................................................. € 14,80 

cheddAr-cheese, specK, bbq-sAuce 1,2,3,10 

Bayern Burger ........................................................... € 14,80 

spiegelei und specK 1,2,3,10 

Italian Burger .......................................................... € 15,20 

büFFelmozzArellA, specK 1,2,3,10 

Greek Burger ............................................................. € 15,20 

zucchini, Auberginen, schAFsKäse 1,2,3,10 postres 
Crunchy-Chicken Burger 1,2,3,10 ................................... € 13,20 

Sopa Pillas................................................................. € 7,50 
weizentortillAs geFüllt mit mAngo und AnAnAs dAzu vAnilleeis Norway Burger .......................................................... € 15,50 

geräucherter lAchs, KräutersAuerrAhm 1,2,3,10 
Buñuelos .................................................................... € 7,50 
weizentortillAs geschnitten mit vAnilleeis und KArAmellsAuce Veggie Burger 1,2,3,10

 .............................................. € 13,30 

Churros...................................................................... € 7,50 

mit schoKolAdensAuce und vAnilleeis 



 

  

 

 


