
* Enthält Allergene-Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

BOCADILLOS / MONTADITOS / CANAPÈS

Canapés espanoles* 
Variation von 4 verschiedenen spanischen Canapés

Variation of 4 different Spanish canapés

to go 15,90 €/ in house 16,90 €
to go/ piece € 4,00/ in house/ piece € 4,50 *e,g,h,i,j,k,l,m1

Bocadillo Tradition* 
Eichel-Hinterschinken auf Weißbrot mit Tomaten-Tapenade 

und frischen Tomatenwürfeln
Acorn ham on white bread with tomato tapenade

and fresh diced tomatoes

to go 7,90 € / in house 8,90 € *1,3,5,m1,m5

Montadito – Jamon y Queso* 
Eichel-Hinterschinken und Manchego-Käse auf Tomatenbrot

Acorn ham and Manchego cheese on tomato bread

to go 7,90 € / in house 8,90 € *1,3,5,g,h,m1

Montadito – Paleta y Queso* 
Eichel-Vorderschinken mit Rucola-Salat und Idiazabal-Käse auf Tomatenbrot

Acorn ham with rucola salad and Idiazabal cheese on tomato bread

to go 6,90 € / in house 7,90 € *1,3,5,g,h,m1

Fladenbrötchen - Lomo* 
Luftgetrocknete Eichel-Lende auf Weißbrot-Fladen und Sauce Aioli 

Air dried acorn loin on white bread cakes and sauce aioli

to go 6,90 € / in house 7,90 € *1,3,5,c,g,m1



* Enthält Allergene- Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

100% IBERICO-EICHEL-PATA NEGRA

Eichel-Hinterschinken* 
Acorn ham

Small Plate 15,90 € 
Master Plate 29,90 € *1, 3

Eichel-Vorderschinken* 
Acorn ham

Small Plate 10,90 € 
Master Plate 19,90 € *1, 3

Eichel-Lomo (Lende gewürzt)* 
Acorn Lomo (loin seasoned) 

               8,90 € *1, 3

Eichel-Presa ( Schulterstück )* 
Acorn Presa (shoulder) 

                  8,90 € *1, 3, 5

Los dos mejores* 
Eichel-Hinterschinken und Manchego-Käse 

Acorn ham and Manchego cheese 

                      16,90 € *1, 3, 5, g, h



* Enthält Allergene- Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

100% IBERICO-EICHEL-PATA NEGRA

El Cortador’s best Choice* 
Gemischte Auswahl mit Eichel-Hinter- und Vorderschinken, 

sowie Lenden- und Presa-Aufschnitt
 Mixed selection of acorn hams, shoulders, lumbar and Presa  

              26,90 € *1, 3, 5

Los Quatros Ases* 
Eichel-Hinterschinken, Presa-Aufschnitt, Manchego- und Idiazabal-Käse 

 Acorn Ham, Presa, Manchego- and Idiazabal cheese  

                    24,90 € *1, 3, 5, g, h

Zum Naschen dazu…* 
Drei Schälchen mit verschiedenen spanischen Oliven

Three bowls with different Spanish olives  

                 5,90 € *1, 3, 5



* Enthält Allergene- Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

SPANIEN IN DREI KÄSESORTEN* 
Torta del Casar aus Südspanien,  

Manchego aus Zentralspanien und Idiazabal aus Nordspanien, 
dazu servieren wir Walnüsse und Quittengelee

Torta del Casar from southern Spain, 
Manchego from central Spain and Idiazabal from northern Spain,

served with walnuts and quince jelly

                        14,90 € *1,3,5,g,h,n3

Gaspacho* 
Kalte, spanische Gemüsesuppe mit Tomaten, grüner Paprika, Gurke und Olivenöl, 

mit feingewürfeltem Hinterschinken, Tomaten, 
Zwiebeln, und Gurken, Croûtons

Cold, Spanish vegetable soup with tomatoes, pepper, 
cucumber and olive oil and fine diced ham, tomatoes, 

onions, cucumber and croutons

                 12,90 € *1,3,m1

Salat „Jabugo“* 
Gemischter Salat mit fein gewürfeltem Hinterschinken, 

Tomaten, Walnüssen, Oliven, Manchego-Käse und Croûtons
Mixed salad with fine diced ham, tomatoes, walnuts, olives,

cheese Manchego and croutons 

                            14,90 € *1,3,5,g,h,m1,n3

Salat „Iberico“* 
Gemischter Salat mit Eichel-Hinterschinken, feingewürfelten Tomaten 

und Oliven, Artischockenherzen, gerösteten Pinienkerne
Mixed salad with acorn ham, fine diced tomatoes and olives, 

artichoke hearts, roasted pine nuts
 

                          19,90 € *1,3,5,g,h,m1,n



ALKOHOLFREIE GETRÄNKE / ALCOHOL FREE BEVERAGES

KaDeWe Orangensaft / Orange juice   0,2 l  2,80 €

KaDeWe Apfelsaft / Apple juice   0,2 l  2,80 €

Saftschorle / Juice spritzer    0,2 l  2,80 €
mit Mineralwasser / with sparkling water

Fanta *5        0,2 l  2,70 €

Coca-Cola *1, 2, 5       0,2 l  2,70 €

Coca-Cola Zero *1, 2, 5, 7, 11     0,2 l  2,70 €

GETRÄNKE

* Enthält Allergene-Zusatzstoffe: Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung sind auf der letzten Seite ersichtlich.
*Dishes contain additives and allergens. Allergen and additive labeling can be seen on the last page.

BRLO Naked Pale Ale *m1, m3    0,33 l  3,50 €
alkoholfrei / alcohol free

KaDeWe Pilsener *m3     0,33 l 3,60 €
BRLO Craft Beer 

MINERALWASSER / MINERAL WATER

KaDeWe Mineralwasser     0,275 l  2,90 €
classic / sparkeling water      0,75 l 6,50 €

KaDeWe Mineralwasser     0,275 l 2,90 €
still / still water       0,75 l 6,50 €

BIER / BEER



GETRÄNKE

ROTWEIN AUS SPANIEN / RED WINE FROM SPAIN

Montecillo Crianza    0,1 l  4,50 €
Bodegas Montecillo, Rioja, DOC    0,2 l  8,50 €
       0,75 l  27,- €

Montecillo Gran Reserva   0,1 l  8,50 €
Bodegas Montecillo, Rioja, DOC    0,2 l  16,- €
       0,75 l  49,- €

Numanthia Termes    0,1 l  12,50 €
Bodega Numathia, Do Toro, 12 Monate Barrique   0,2 l  24,- €
       0,75 l  70,- €
Numanthia 32, 80     0,1 l  16,50 €
Do Toro, 18 Monate Barrique     0,2 l  32,- €
       0,75 l  89,- €

*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

WEIN AUS SPANIEN /WINE FROM SPAIN

Vinas del Vero     0,1 l  4,50 €
Chardonnay, Pago, Lapiedra     0,2 l  8,50 €
       0,75 l  27,- €

Can Axartel Rosado, Rosé   0,1 l  4,90 €
Mallorca, Metoda Gravetat, EU-BIO    0,2 l  9,50 €
       0,75 l  29,50 €



*Zusatzstoffe /Allergene:

 
 
 

 

 

 

ZUSATZSTOFFE ADDITIVES 
1) mit Konservierungsstoff(en) 1) with preservative(s) 
2) koffeinhaltig 2) contains caffeine 
3) mit Antioxidationsmittel(n) 3) with antioxidant(s) 
4) geschwefelt 4) sulphurated 
5) mit Farbstoff(en) 5) with coloring 
6) chininhaltig 6) contains quinine 
7) enthält eine Phenylalaninquelle 7) contains aspartame (phenylalanine) 
8) mit Taurin 8) with taurine 
9) geschwärzt 9) blackened 
10) gewachst 10) waxed 
11) mit Süßungsmittel(n) 11) with sweetener(s) 
12) mit Zuckerart(en) und Süßungsmittel(n) 12) with sugar(s) and sweetener(s) 
13) mit Geschmacksverstärker 13) with flavor enhancer(s) 
14) mit Phosphat 14) with phosphate 
15) enthält gentechnisch veränderter Zutat(en) 15) contains genetically modified ingredient(s) 
ALLERGENE ALLERGENS 
a) enthält Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte a) contains soybeans and products thereof 
b) enthält Sesamsamen und daraus hergestellte Produkte b) contains sesame seeds and products thereof 
c) enthält Senf und daraus hergestellte Produkte c) contains mustard and products thereof 
d) enthält Erdnüsse und daraus hergestellte Produkte d) contains peanuts and products thereof 
e) enthält Sellerie und daraus hergestellte Produkte e) contains celery and products thereof 
f) enthält Lupinen und daraus hergestellte Produkte f) contains lupins and products thereof 
g) enthält Eier und daraus hergestellte Produkte g) contains eggs and products thereof 
h) enthält Milch und daraus hergestellte Produkte (einschl. Laktose) h) contains milk and products thereof (including lactose) 
i) enthält Fisch und daraus hergestellte Produkte i) contains fish and products thereof 
j) enthält Krebstiere und daraus hergestellte Produkte j) contains crustaceans and products thereof 
k) enthält Weichtiere und daraus hergestellte Produkte k) contains molluscs and products thereof 
l) enthält Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 
10 mg/kg oder 10 mg/l, ausgedrückt in SO2 

l) contains sulfur dioxide and sulphites at concentrations of more 
than 10 mg/kg or 10 mg/liter 

m) enthält glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Produkte: m) contains cereals containing gluten and products thereof: 
m1) Weizen m1) Wheat 
m2) Roggen m2) Rye 
m3) Gerste m3) Barley 
m4) Hafer m4) Oats 
m5) Dinkel m5) Spelt 
m6) Kamut m6) Kamut 

n) enthält Schalenfrüchte (Nüsse) und daraus hergestellte Produkte:  n) contains nuts and products thereof:  
n1) Mandeln n1) Almonds 
n2) Haselnüsse n2) Hazelnuts 
n3) Walnüsse n3) Walnuts 
n4) Cashewnüsse n4) Cashew nuts 
n5) Pekannüsse n5) Pecan nuts 
n6) Paranüsse n6) Brazil nuts 
n7) Pistazien n7) Pistachio nuts 
n8) Macadamianüsse n8) Macadamia nuts 

  
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte und Getränke sowie Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen, können neben den 

gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess im Küchen- und Barbereich verwendet werden. 
 

Despite the careful preparation of our food and beverages and compliance with the necessary hygiene measures, our dishes may contain traces 
of substances (in addition to the labeled ingredients) that are used in the kitchen and bar areas. 


