ein familienbetrieb
mit herz und blut seit 2004

à la carte von 14:00 - 00:00

café - shisha bar - restaurant derwisch

Allergeninformation
gemäß Codex-Empfehlung
Kurzbezeichnung

Buchstabencode

glutenhaltiges Getreide

A

Krebstiere

B

Ei

C

Fisch

D

Erdnuss

E

Soja

F

Milch oder Laktose

G

Schalenfrüchte

H

Sellerie

L

Senf

M

Sesam

N

Sulfite

O

Lupinen

P

Weichtiere

R

Information über Süßungsmittel
(gemäß VO des BMG vom 10.07.2014, BGBl Nr. II/175/2014)

*) Enthält eine Phenylalaninquelle
**) Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken

café - shisha bar - restaurant derwisch

vorspeisen
frische wassermelone*

€ 3.70

frische honigmelone*

€ 3.70

frische wassermelone u. honigmelone
mit schafskäse [G] *

€ 5.90

humus (kichererbsenpüree) [N]

€ 4.80

ezme [O]

€ 4.40

gefüllte weinblätter [L,G]

€ 6.10

schafskäse [O,G]

€ 5.80

marinierte oliven

€ 4.10

melanzanipaste [G]

€ 4.30

meze [G,N,O]

€ 8.90

tzatziki [G]

€ 4.40

knoblauch, kümmel, sesampaste und olivenöl
fein gehackte chillischoten mit tomaten und knoblauch
mit tzatziki

mit tomaten

mit joghurt und knoblauch
humus, ezme, melanzanipaste, gefüllte weinblätter,
schafskäse, şakşuka (ohne reis) mit tomaten,
gurkenscheiben und oliven
joghurt mit gurkenscheiben, knoblauch und dille

suppen

iskembe

kuttelfleckensuppe

mercimek [G]

€ 4.60
€ 3.90

rote linsensuppe

für den kleinen hunger
fladenbrot-toast [G,A]

€ 3.80

lavasbrot-toast [G,A]

€ 5.30

käse, sucuk

schafkäse, tomaten, sucuk, kleine portion oliven als beilage

alle preise inkl. steuern und abgaben

*nur im Sommer

café - shisha bar - restaurant derwisch

vegetarische hauptspeisen
vegetarisches dürüm [A,G]

€ 4.90

falafel dürüm [A,G]

€ 4.50

falafel teller [G]

€ 7.90

yavan köfte [A,G] (homemade)

€ 8.60

imam bayildi [G] (homemade)

€ 8.90

mücver (gemüse laibchen) [A,C,G] (homemade)

€ 8.60

yoghurtlu spaghetti [G]

€ 7.10

spaghetti mit champignons [A]

€ 7.10

spaghetti pomodoro [A,G]

€ 7.10

spaghetti şakşuka

€ 7.90

mit gebratenem gemüse, tomaten, salat, zwiebel,
schafskäse und joghurtsauce

falafel, tomaten, salat, zwiebel, schafskäse, minze und joghurtsauce

falafel dazu tzatziki und salat

ostanatolische buchweizenbällchen
mit joghurtsauce und gebräunte butter

melanzani gefüllt mit zwiebel, knoblauch, paprika,
tomaten dazu schafskäse reis und tzatziki

zucchini, karotten, eier, mehl, zwiebel, dille
dazu schafskäse, reis und tzatziki

spaghetti mit joghurtsauce und teebutter

spaghetti mit champignons, zwiebel,
tomaten, paprika und knoblauch

spaghetti mit tomaten, zwiebelsauce und schafskäse
spaghetti mit gebratene zucchini, melanzani, karotten, tomaten und
knoblauch mit joghurtsauce

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

burger
XL derwisch-burger (zweistöckig) [A, N, G]

€ 12.50

cheeseburger [A, N, G]

€ 10.50

hamburger [A, N]

€ 10.50

chickenburger [A, N]

€ 11.50

veggieburger [A, N, G]

€ 9.60

veganburger [A, N]

€ 9.60

100 % rindfleisch, mit salat, gurken, rote zwiebeln, tomaten,
cheddarkäse und cocktail-sauce
als beilage pommes frites oder salat
100 % rindfleisch mit salat, gurken, rote zwiebeln, tomaten,
cheddarkäse und cocktail-sauce
als beilage pommes frites oder salat
100 % rindfleisch mit salat, gurken, rote zwiebel, tomaten und
cocktail-sauce
als beilage pommes frites oder salat
huhn mit salat, gurken, rote zwiebel, tomaten und cocktail-sauce
als beilage pommes frites oder salat
falafel, tzatziki, pilz, salat, gurken, rote zwiebel, cheddarkäse und
tomaten
als beilage pommes frites oder salat
falafel, humus, pilz, salat, gurken, rote zwiebel und tomaten
als beilage pommes frites oder salat

derwisch box

6x chicken wings, 6x nuggets, 6x köfte und pommes
sauce je nach wahl

€ 19.90

saucen
ketchup [O]

€ 1.00

mayonnaise [C, G, M]

€ 1.00

cocktailsauce [C, M, O, P]

€ 1.00

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

vom grill / fleischgerichte
köfte sandwich [A,C,G]

faschiertes laibchen
mit tomaten, zwiebel, ketchup und mayonnaise

€ 5.40

köfte (bulgur) [A,G]

€ 12.80

adana (bulgur) [A,G]

€ 13.20

pirzola (bulgur) [A,G]

€ 16.60

manti (homemade) [A, C, G]

€ 12.30

kuzu şiş [A,G]

€ 16.60

faschiertes laibchen, buchweizen mit gemüse,
tomaten, zwiebel, salat, tzatziki und lavas brot
buchweizen mit gemüse, hackfleischspieß,
tomaten, zwiebel, salat, tzatziki und lavas brot
lammkotelett mit buchweizen mit gemüse,
tomaten, zwiebel, salat, tzatziki und lavas brot
kleine gefüllte teigtaschen mit hackfleisch, joghurt und
einer sauce aus butter und paprikapulver
lammfleisch mit buchweizen, gemüse,
tomaten, zwiebel, salat, tzatziki und lavas brot

kuzu-dürüm [A,G]

lammfleisch mit tomaten, zwiebel, salat und tzatziki

adana-dürüm [A,G]

€ 5.80

faschiertes hackfleisch mit
tomaten, zwiebel, salat und tzatziki

€ 5.40

hühnerspieß (bulgur) [A,G]

€ 12.80

buchweizen, hühnerspieß mit
tomaten, zwiebel, salat, tzatziki und lavas brot

hühner dürüm [A,G]

hühnerfleisch mit
tomaten, zwiebel, salat und tzatziki

ali nazik [A,G]

serviert auf lavas brot, faschiertes hackfleisch,
gegrillte tomaten, paprika und melanzanipaste

sarma [L,G] (homemade)

krautroulade gefüllt mit faschiertem,
reis, joghurt mit knoblauch

€ 5.40
€ 11.50
€ 9.20

gemischter grillteller [A,G,]

€ 25.00

gemischter grillteller für 2 personen [A,G,]

€ 36.00

tavuk (hühnerfleisch), kuzu (lamm), adana (hackfleischspieß),
köfte, reis, gegrillte tomaten, paprika, tzatziki
tavuk (hühnerfleisch), kuzu (lamm), adana (hackfleischspieß),
köfte, pirzola, reis, gegrillte tomaten, paprika, tzatziki

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

fische
goldbrasse [D]

€ 16.90

zanderfillet (zwei stück) [D]

€ 13.60

mit gemischtem salat
mit gemischtem salat

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

menüs

16:00 - 19:00
vorspeise bei den menüs

		linsensuppe [L]

adana menü [A,G]

€ 10.60

köfte menü [A,G]

€ 10.60

hühnerspieß menü [G]

€ 10.60

sarma menü [A,G]

€ 10.60

hauptspeise:
		
		
hauptspeise:
		
		
hauptspeise:
		
		
hauptspeise:
		
		

faschierter hackfleischspieß (scharf),
buchweizen (bulgur) mit gemüse,
tomaten, zwiebel, salat und tzatziki
faschiertes laibchen
buchweizen (bulgur) mit gemüse,
tomaten, gurke, zwiebel, salat und tzatziki
hühnerspieß
buchweizen (bulgur) mit gemüse,
tomaten, gurke, zwiebel, salat und tzatziki
krautroulade
gefüllt mit faschiertem und reis,
dazu joghurt m. knoblauch

vegetarisches menü 1 [G]

€ 9.10

vegetarisches menü 2 [A,G]

€ 9.10

vegetarisches menü 3 [A,G]

€ 9.10

vegetarisches menü 4 [A,G]

€ 9.10

hauptspeise:
		
		
hauptspeise:
		
		
hauptspeise:
hauptspeise:
		
		

şakşuka und reis
gebratene zucchini, melanzani, tomaten,
knoblauch mit joghurt
mantar saute
champignons, zwiebel, tomaten, paprika,
knoblauch und reis
gemüselaibchen mit reis und tzatziki
imam bayildi
melanzani gefüllt mit zwiebel, knoblauch,
paprika, tomaten mit reis und tzatziki

alle menüs werden mit brot serviert!

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

spezialitäten aus der pfanne
omelette [C] drei eier mit brot
şakşuka [G] homemade

€ 5.50
€ 8.10

sigara böregi [A,G] homemade

€ 7.80

spiegeleier [C] drei eier mit sucuk und brot

€ 6.30

gebratene zucchini, melanzani, karotten, tomaten und knoblauch
mit joghurtsauce und reis
feine blätterteigröllchen mit feta gefüllt
dazu tzatziki und salat

salate

fitness-salat

gemischter salat mit hühnerbrust

€ 8.40

nomaden-salat [G]

€ 6.10

thunfisch-salat [D]

€ 6.50

gemischter salat anatolischer art mit schafkäse
gemischter salat mit thunfisch aus den dardanelle

beilagen

gemischter salat

salat, zwiebel, rotkraut, karotten und tomaten

reis [A]
pommes [E, G]
gebäck [A]
soßen
chicken nuggets (6 stück) [A, C, G]
chicken wings (6 stück) [A, C, G]

dessert

eis in schale [G]
3 Sorten

€ 3.30
€ 3.00
€ 3.60
€ 1.30
€ 1.00
€ 3.60
€ 3.60

€ 4.10

sütlac [G] (homemade)

€ 3.80

baklava (2 stk.) [A,E,C,G,H]

€ 3.80

sütlac oder baklava mit eis (G)
palatschinken mit nutella oder marmelade (G)
palatschinken mit eis (G)

€ 5.50
€ 4.80
€ 5.80

anatolischer milchreis überbacken
feiner blätterteig mit haselnussfüllung und honig-überguss

alle preise inkl. steuern und abgaben

GETRÄNKEKARTE

café - shisha bar - restaurant derwisch

kaffee
türkischer kaffe groß

€ 3.60

türkischer kaffee - das original

€ 3.10

espresso klein

€ 2.20

kleiner brauner [G]

€ 2.60

verlängerter schwarz

€ 2.70

verlängerter brauner [G]

€ 3.20

espresso groß

€ 3.30

großer brauner [G]

€ 3.60

cappuccino [G]

€ 3.30

caffe latte [G]

€ 3.50

melange [G]

€ 3.10

heiße schokolade [G]

€ 3.50

eis kaffe mit einer kugel vanille eis [G]

€ 4.50

nescafe

€ 3.20

tee aus der kanne
türkischer tee (ceylon tee)

€ 6.50

afrikanischer tee (rooibos tee)

€ 6.50

grüner tee

€ 6.50

cranberry tee

€ 6.50

indischer tee mit milch (indian chai)

€ 6.50

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

tee
(schwarz, grün, kamille, pfefferminz und früchtetee)

€ 3.10

ingwer tee

€ 3.40

tee mit honig

€ 3.30

tee mit milch

€ 3.30

tee mit zitrone

€ 3.20

tee mit rum

€ 3.60

matcha tee

€ 3.60

matcha latte (kalt oder warm)

€ 3.60

heiße milch

€ 2.80

milch mit honig

€ 3.10

tee mit frischer minze

€ 3.60

+ zitrone , honig oder minze

€ 1.00

optional auch sojamilch
		

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

alkoholfreie getränke
red bull					0,25l
salgam					0,25l
fritz-kola®					0,33l
fritz-kola® ohne Zucker			
0,33l
fritz-limo® orange				0,33l
mischmasch® kola+orange		
0,33l
almdudler					0,35l
tonic, bitterlemon				0,20l
ayran (joghurtgetränk) [G]		
0,30l
		gespritzt			0,50l
		
gespritzt mit minze
0,50l
		mit leitungswasser		0,50l
makava (lebenselixier)			0,33l
		 mit leitungswasser		0,50l
		 gespritzt			0,50l
orangensaft					0,25l
		gespritzt			0,25l
		gespritzt			0,50l
		mit leitungswasser		0,50l
ananassaft					0,25l
		mit leitungswasser		0,25l
		mit leitungswasser		0,50l
soda						0,25l
mineral (ohne, prickelnd)		
0,33l		
erdbeer | marille (rauch)			
0,20l
		gespritzt			0,50l
		mit leitungswasser		0,50l
almdudler gespritzt			0,25l
		gespritzt			0,50l
		mit leitungswasser		0,50l

alle preise inkl. steuern und abgaben

€ 3.80
€ 2.60
€ 3.40
€ 3.40
€ 3.40
€ 3.40
€ 2.80
€ 2.80
€ 2.90
€ 3.30
€ 3.60
€ 3.10
€ 3.60
€ 4.10
€ 4.50
€ 2.80
€ 2.10
€ 3.40
€ 3.10
€ 3.10
€ 1.70
€ 3.30
€ 2.20
€ 2.60
€ 2.80
€ 3.50
€ 2.80
€ 2.10
€ 3.40
€ 2.80

café - shisha bar - restaurant derwisch

alkoholfreie getränke
soda zitrone					0,50l
soda himbeere					0,50l
soda pfirsich*					0,25l
holunder zitrone minz limonade		
0,50l
hausgemachte ingwer gurken limonade 0,50l
hausgemachte ingwer minze limonade 0,50l
hausgemachter eistee				0,50l
hausgemachter bananenshake [G]
0,50l
hausgemachter erdbeershake [G]		
0,50l
hausgemachter honigmelonenshake 0,50l

€ 3.30
€ 2.90
€ 2.40
€ 4.40
€ 4.80
€ 4.80
€ 4.80
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50

matcha shake					0,50l

€ 5.50

optional mit einer kugel vanilleeis
sojamilch und honig

naturtrübe fruchtsäfte
apfelsaft					0,25l
			gespritzt		0,25l
			gespritzt		0,50l

€ 3.30
€ 2.70
€ 3.60

birne						0,25l
			gespritzt		0,25l
			gespritzt		0,50l

€ 3.30
€ 2.70
€ 3.60

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

bier vom fass
wiener original
krügl [O]				0,50l

€ 4.10

seidl [O]				0,30l

€ 3.20

pfiff [O]				0,20l

€ 2.60

flaschenbier
budweiser [O]			0,50l

€ 4.10

ottakringer helles[O]		

0,50l

€ 4.10

wieselburger [O]			0,50l

€ 4.10

schneiders weisse [O]		

0,50l

€ 4.10

radler citrus [O]			

0,50l

€ 3.90

paulaner [O]			0,50l

€ 4.00

export
corona [O]				0,30l

€ 3.80

efes [O]				0,30l

€ 3.60

heineken [O]			0,30l

€ 3.60

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

weine / sekt
weiß / rot [O]					1/8

€ 2.60

weiß / rot [O]					1/4

€ 4.30

weiß / rot [O]		

gespritzt		

1/4

€ 3.10

weiß / rot [O]		

gespritzt		

1/2

€ 5.60

pfirsichspritzer [O]				1/4

€ 3.10

kaiserspritzer [O]				1/4

€ 3.10

colarot / weiß [O]				

1/4

€ 3.20

aperolspritzer [O]				1/4

€ 4.40

almdudler weiß / rot [O]			

1/4

€ 2.90

hugo [O]						1/4

€ 4.80

frische minze, 1/2 limette, 1/8 soda,
1/8 sekt und 2-3cl holundersirup

weingut „preiß“
weinbaugebiet traisental nö
riesling [O] 2007				1/8
harmonisch trocken balanciert bleibt
mit substanz am gaumen 			fl.

zweigelt[O] 2006				1/8
sehr gut eingebundene
tanninstruktur und säure, trocken		

fl.

€ 3.40
€ 18.00
€ 3.40
€ 18.00

yakut							1/8

€ 3.40

sekt [O]						1/8
							
							fl.

€ 2.40

früchtaromen stark und reif am gaumen,
ostanatolischer rotwein

alle preise inkl. steuern und abgaben

€ 18.00

café - shisha bar - restaurant derwisch

spirituosen
red label					2cl

€ 2.70

wodka					2cl
						
						0,7l fl.

€ 2.70

tequila olmeca				2cl
						
						0,7l fl.

€ 60.00
€ 2.70
€ 60.00

remy martin					2cl

€ 3.10

jack daniel´s					2cl

€ 3.10

averna					2cl

€ 2.70

metaxa					2cl

€ 2.70

jägermeister					2cl

€ 2.70

inländer rum				2cl

€ 1.60

berliner saft					2cl

€ 3.10

malibu					2cl

€ 2.70

eristoff ice					0,33l

€ 3.50

erdbeer shot					4cl

€ 3.50

schnaps
raki						4cl
						
						0,25l fl
						
						0,35l fl.
						
						0,70l fl.

€ 3.80
€ 25.00
€ 35.00
€ 65.00

grappa					2cl

€ 2.60

birne-marille				2cl

€ 2.60

					

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

longdrinks
cuba libre
4cl havana, ½ limette, 1/8 cola
campari orange
4cl campari, 1/8 orangensaft
gin tonic
4cl gin, 1/8 tonic
malibu orange
4cl malibu, 1/8 orangensaft
campari soda
4cl campari, 1/8 soda
wodka tonic
4cl wodka, 1/8 tonic
wodka lemon
4cl wodka, 1/8 bitter lemon
wodka apfel
4cl wodka, 1/8 apfelsaft
whisky cola
4cl whisky, 1/8 cola
bacardi cola
4cl bacardi, 1/8 cola
maliberry
4cl malibu, 1/8 erdbeersaft
wodka cola
4cl wodka, 1/8 cola

je
€ 6.60

wodka redbull
4cl wodka, 1 dose red bull
flying hirsch
4cl jägermeister, 1 dose red bull
jacki cola
4cl jack daniels, 1/8 cola
wodka makava
4cl wodka, 1 flasche makava

je
€ 8.50

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

cocktails
mojito
4cl havana, brauner zucker, 1/2 limette,
frische minze, soda

€ 7.50

berliner mojito
4cl berliner luft, brauner zucker, 1/2 limette,
frische minze, soda

€7.50

caipirinha
4cl cachaca, 1cl limettensaft, ½ limette,
2-3 el zucker

€ 7.50

caipirissima
siehe caipirinha + 4cl captain morgan

€ 7.50

caipiroska
siehe caipirinha + 4cl wodka

€ 7.50

mojito siciliano
4cl averna, brauner zucker, 1/2 limette
frische minze, soda

€ 7.50

whisky sour
4cl whisky, 3cl zitronensaft, 1cl orangensaft, 		
2cl zuckersirup

€ 7.50

wodka sour
4cl vodka, 3cl zitronensaft, 1cl orangensaft, 2cl
zuckersirup

€ 7.50

gin sour
4cl gin, 3cl zitronensaft, 1cl orangensaft, 2cl 		
zuckersirup

€ 7.50

amaretto sour
4cl amaretto, 2cl zitronensaft, 2cl orangensaft

€ 7.50

gin fizz
4cl gin, 2cl zuckersirup, 2cl zitronensaft, soda

€ 7.50

wodka fizz
siehe gin fizz + 4cl wodka

€ 7.50

dirty martini
6cl london dry gin, 2cl trockener wermut,
1cl olivenlake

€7.50

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

cocktails
gin gurken fizz
4cl gin, 2cl zitronensaft, 2cl ingwersirup,
gurkenscheiben und 1/8 soda

€ 8.50

earl grey fizz
4cl gin, 2cl zitronensaft,
gurkenscheiben und 1/8 soda

€ 8.50

melove fizz
4cl havana, 2cl ingwer, 1/2 limette,
frische minze, soda

€ 8.50

tequila sunrise
4cl tequila, 2cl triple sec, 2cl zitronensaft,
10cl orangensaft, grenadine

€ 7.50

senita sunrise
2cl malibu, 2cl havana, 2cl wodka
10cl orangensaft, 1-2cl grenadine

€ 8.50

long island ice tea
2cl wodka, 2cl gin, 2cl tequila, 2cl triple sec,
2cl zitronensaft, 2cl orangensaft, cola

€ 8.50

sex on the beach
6cl wodka, 2cl pfirsichsirup, 2cl zitronensaft,
4cl orangensaft, 4cl ananassaft,
4cl cranberrysaft

€ 8.50

mai tai
6cl captain morgan, 4cl lime juice, 2cl
limettensaft
1cl apricot brandy, 1cl mandelsirup, 8cl 		
ananassaft

€ 8.50

bahia colada (G)
6cl havana, 3cl kokossirup, 12cl ananassaft

€ 8.50

chi chi (G)
6cl wodka, 3cl kokossirup, 3cl obers,
10cl ananassaft

€ 8.50

alle preise inkl. steuern und abgaben

café - shisha bar - restaurant derwisch

cocktails
pina colada (G)
3cl havana, 3cl captain morgan, 3cl kokossirup
3cl obers, 10cl ananassaft

€ 8.50

joe collins
4cl wodka, 3cl zitronensaft, 2cl zuckersirup
dash angustora, soda

€ 6.50

tom collins
4cl gin, 3cl zitronensaft, 2cl zuckersirup,
angostura, soda

€ 6.50

alkoholfreie cocktails
drivers mojito
minze, limette, rohrzucker, soda

€ 4.90

choco coco (G)
3cl kokossirup, 3cl obers, 2cl schokosirup,
12cl milch

€ 5.40

coconut kiss (G)
3cl kokossirup, 3cl obers
12cl ananassaft, 1cl grenadin flooten

€ 5.40

virgin caipirinha
limette, rohrzucker, almdudler

€ 5.40

florida
1cl maracujasirup, 1cl grenadine,
2cl zitronensaft, 8cl orangensaft, 8cl ananassaft

€ 5.40

virgin colada (G)
2cl kokos sirup, 3cl obers, 12cl ananassaft
4cl orangensaft

€ 5.40

alle preise inkl. steuern und abgaben

öffnungszeiten
mo-do, so: 14:00 - 02:00
fr, sa: 14:00 - 04:00
w-lan
id: UPC2037911
pass: f A B Z K E Z B 1 6
lerchenfeldergürtel 29, 1160 Wien
anfragen für den partyraum per e-mail
oder telefonisch möglich
e-mail: info@derwisch.wien
tel: 0699 / 106 76 508

www.derwisch.wien

cafederwisch

@cafe_derwisch

