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SCAN MICH!

Kölnische straße 2, 34117 kassel

0561-6029 1116

info@berts-friterie.de

speisekarte
Ökologische Nachhaltigkeit steht für uns an erster Stelle, 

daher verwenden wir für unsere Fritten ausschließlich 
frische Kartoffeln von einem lokalen Bauernhof. Unsere 

Fritten werden von uns täglich mit unserer 
„Pommes-Maschine“ von Hand gestanzt. anschließend 

werden sie in unserer belgischen Fritteuse, in 100 prozent 
Sonnenblumenöl, ohne Palmfett oder ähnliche Zusätze, bei 

schonenden Temperaturen doppeltzu knackigen, 
Goldfarbenden Fritten frittiert. und all das natürlich 

glutenfrei. wir wünschen einen guten appetit!

Öffnungszeiten:

Montag  11:30 - 21:00
dienstag  11:30 - 21:00
mittwoch  11:30 - 21:00
donnerstag 11:30 - 21:00
Freitag  11:30 - 21:00
samstag  11:30 - 21:00
sonntag  12:00 - 21:00

curry
wurst

folge uns auf
          @bertsfriterie!
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einfach scannen!

bestelle über unsere Website
www.berts-friterie.de

oder gleich hier:

zuhause
hungrig?

jetzt einfach 
liefern lassen!

wir sind bei

6,90 €

7,90 €

cheddarsoße  2,50 €
ketchup   0,70 €
curry ketchup  0,70 €
hot chili ketchup 0,90 €
mayo   0,70 €
knoblauch mayo 1,00 €
vegane mayo  1,00 €
joppiesoße  1,00 €
haussoße  1,00 €
speciaal  1,80 €
sour cream  1,50 €
guacamole  2,50 €
jalapenos  0,60 €
zwiebeln/röstzw. 0,40 €
pastrami 3,00 €

allergene / zusatzstoffe:
A: gluten C: ei F: soja
G: milch/laktose I: sellerie
J: senf K: sesam 1: farbstoffe
3: antioxidationsmittel
5: emulgatoren
6: säureregulatoren
7: geschmacksverstärker

berliner currywurst I,J,1,3,5,6,7
mit pommes

berliner currywurst spezial  C,I,J,1,3,5,6,7
mit pommes, mayo, röstzwiebeln



POUTINES Burger
Smashed fritten

karamelisierte zwiebeln (+ 1,00 €),
pastrami (+ 3,00 €),
bacon (+ 2,50 €)
exTra beef + cheese (+ 3,00 €)
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1. berts-poutine G
handgemachte fritten, hähnchenbratensoße, gouda, 
frühlingszwiebeln, +flash chicken (+2,00 €)

2. Bolo vegan    A,F,I
handgemachte fritten, vegane bolognesesoße, veganer 
käse, falafel

3. montréal champignon    G,1,3
handgemachte fritten, frische champignons, rahmsoße, 
gouda, blattpetersilie

4. hot chili cheese G
handgemachte fritten, chiliconcarne, cheddar,
sour cream, jalapeños, zwiebeln

5. cancun street fries    G
handgemachte knobi fritten, guacamole,
sour cream, tomaten

6. pulled  turkey
handgemachte fritten, gezupfte putenoberkeule, bbq, 
coleslaw, zwiebeln

7. loaded cheeseburger fries G,K
handgemachte fritten, beef, cheddar, salat, tomate, 
gewürzgurken, zwiebeln, haussoße, sesam 

6,90 €

8,30 €

7,20 €

8,50 €

8,50 €

9,50 €

9,90 €

9,90 €

9,50 €

10,20 €

10,90 €

11,90 €

8. veggie loaded    G,K
handgemachte fritten, halloumi, cheddarsoße, salat, 
tomate, Gewürzgurken, zwiebeln, sweet chili mayo, sesam

9. pulled pork G
handgemachte fritten, gezupftes schweinefleisch,
sour cream, coleslaw, zwiebeln

10. Pastrami fries G,J
Handgemachte Fritten, Pastrami, Cajun, Cheddar, 
gewürzgurken, Honey-BBQ-Mustard-Soße, 
Lauchzwiebeln

11. No chicken fries    A,F,I,J,K
Handgemachte Fritten, vegane nuggets, vegane sweet chili 
mayo,  salat, tomate, gewürzgurken, zwiebeln, sesam

12. buffalo chicken fries 
Handgemachte Fritten, fried chicken, hot buffalo soße, 
ranch soße, chili, frühlingszwiebeln

10,90 €

10,90 €

14,50 €

8,50 €

9,90 €

9,90 €

9,70 €

Oklahoma fried onion burger A,G,K
smashed double beef, käse, gegrillte zwiebel, 
gewürzgurken, knoblauchsoße

cheese burger A,G,K
smashed double beef, käse, salat, tomaten, gewürzgurken, 
zwiebeln, haussoße

pastrami burger A,G,K
smashed double beef, pastrami, käse, gewürzgurken, 
coleslaw, haussoße, honey-bbQ-mustard-soße

little cheese burger A,G,K
Smashed Beef, Käse, Salat, Tomaten, gewürzgurken, 
zwiebeln, haussoße

buffalo chicken burger A,G,K
fried chicken, hot buffalo soße, coleslaw, 
gewürzgurken, haussoße

Fried chicken burger A,G,K
fried chicken, coleslaw, gewürzgurken, honig, 
haussoße

No beef burger    A,G,K
no beef patty, käse, salat, tomaten, gewürzgurken, 
zwiebeln, haussoße

= vegetarisch = vegan

8,50 €

9,90 €

9,90 €

fritten bowl    A
lollo bionda, kichererbsensalat, bulgursalat, tomatenwürfel, 
handgemachte fritten, essig/öl dressing / joghurt dressing
 

flash chicken bowl A
lollo bionda, kichererbsensalat, bulgursalat, flash 
chicken, tomatenwürfel, handgemachte fritten, essig/öl 
dressing / joghurt dressing

turkey bowl A
lollo bionda, kichererbsensalat, bulgursalat, pulled 
turkey fleisch, tomatenwürfel, handgemachte fritten, 
essig/öl dressing / joghurt dressing

Handgemachte fritten

süßkartoffel fritten

Knobi fritten

cajun fries

CaJun fries spezial
große portion handgemachte fritten, cajun, sour 
cream, bbq, zwiebeln, gewürzgurken

cajun chEeSe fries
große portion handgemachte fritten, cajun, 
doppelt cheddarsoße

kl 3,30 € gr 4,10 €

kl 3,90 € gr 4,90 €

kl 3,80 € gr 4,60 €

kl 3,80 € gr 4,60 €

 6,90 €
 

 6,90 €

Menü zu deinem burger (+ 5,90 €)
- normale portion handgemachte fritten
- dip / poutinesoße nach wahl

(bei cheddarsoße und Guacamole jew. 1,00 € aufpreis)
- softdrink 0,33 l


