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best burgers

spaghetti Vegetarisch –mit viel frischem, 
knackigen Gemüse   6,40

spaghetti con pollo – mit zarten Poularden-
brusttranchen und frischem Gemüse    6,60
spaghetti con todo – mit Black Tiger Shrimps 
Rindersteak- und Poulardenbrusttranchen und viel 
knackigem Gemüse    6,90

espagueti  
mexicano

cesar salad1
Römersalat mit frischen Tomaten, knusprigen 
Croutons, original Cesar Dressing und frisch  
geriebenem Parmesankäse    5,20
wahlweise mit auf Lavastein gegrilltem
Poulardenbrustfilet, Aufpreis    1,50

MUcho salad
knackige Salate, saftige Paprika, fruchtige Tomaten, 
Mais, Bohnen, würzige rote Zwiebeln, Champignons 
& Käsestreifen mit marinierten, gegrillten Poularden- 
brusttranchen & Honig-Vinaigrette    6,20

caliFornia salad
knackige Salate, saftige Paprika, Mais & Bohnen, 
fruchtige Tomaten, würzige Jalapenos, frische 
Guacamole & Honig-Vinaigrette    4,70
wahlweise mit auf Lavastein gegrilltem
Poulardenbrustfilet, Aufpreis    1,50

shriMp salad
knackige Salate mit marktfrischem  
Gemüse und knusprig gebackenen  
Shrimps    6,80

ensalada

sopa di toMatillo rojo1,2
fruchtige hausgemachte Tomatensuppe  
mit knusprigem Knoblauchbaguette    3,80

chili con carne1,2
mit knusprigem Knoblauchbaguette    4,90

sopa

offene, dünne, knusprig gebackene Weizentortillas 
in leckeren Variationen:

con VerdUras mit viel  egrilltem Gemüse   6,20

con pollo y carne gegrilltes Gemüse, saftige 
Poulardenbrust- & Rindersteaktranchen   6,80

hot & spicy würzige Jalapenos, knackiger Mais, 
Champignons, Enchiladasauce & Käse    6,20

bbQ chicken pizza saftige Poulardenbruststrei-
fen & BBQ-Sauce  6,50

con patata mit krossen Kartoffelecken    6,00

Alle Pizzen sind mit Käse überbacken und werden 
mit frischem Blattsalat & Crema fresca serviert.

pizza mafiosos

dos amigos famous Hamburgers, 100% best  
Beef or Chicken – choose chicken or best beef!
dos amigos Burger werden frisch auf dem Lava-
steingrill zubereitet und mit einem getoasteten 
Hamburger Bun serviert – Salat, Tomate, Zwiebel-
ringe und Twister Fries inklusive.

dos aMigos haMbUrger4 – der Klassiker mit 
Guacamole

cheesebUrger4 – Hamburger mit feinem Käse

bbQ baconbUrger4 – Hamburger mit krossem 
Speck und BBQ-Sauce
chilibUrger4 – mit homemade Chili con Carne
                     Jeder Burger    6,50
                          Jeder Beef Burger auch als 
                             XXL-Burger (180g)  7,50

                          eMpire state bUrger4 – Mega 
                            Bacon Cheese Burger: doppelt Beef 
                             oder Chicken mit viel krossem 
                           Speck, viel Käse und Salat    7,80

                     hawaii chickenbUrger4 – 
                   gegrillte Poulardenbrust, Ananas und 
Käse, fruchtig & lecker   6,50

Mozzarella chickenbUger4 – gegrillte  
Poulardenbrust mit saftigem Mozzarella    6,50

best burgers



famous sizzlers

dos amigos Sizzler werden in der zischend 
heißen Gusspfanne serviert mit einem Teller mit 
Crema fresca auf Blattsalatstreifen, dazu  
Guacamole, geriebener Käse, Salsa Roja und 
warme Weizentortillas ... und mit den Fingern 
gegessen – himmlisch!

Vegetable sizzler
mit viel frischem, knackigem Gemüse wie Mais,
Paprika, Zwiebeln, Champignons, Bohnen,
Zucchini & Tomaten 7,50

chicken & beeF sizzler
Hähnchenbruststreifen, Rindersteaktranchen und 
viel knackiges, marktfrisches Gemüse 8,20

chicken sizzler
mit saftigen Hähnchenbruststreifen und viel  
knackig-frischem Gemüse 7,80

bbQ chicken sizzler
Hähnchenbruststreifen in BBQ-Sauce und viel
knackiges Gemüse 7,90

sUpreMe sizzler
mit Shrimps, Rindersteak- und Poulardentranchen
und viel knackigem Gemüse 8,60

coconUt chicken sizzler
mit Kokosnuss, Banane, Poulardebrusttranchen 
und marktfrischem Gemüse 7,90

shriMp sizzler
mit Black Tiger Shrimps & frischem Gemüse  8,60

Extra Teller mit Saucen 3,00

  ... roll or wrap it

dos amigos  
famous mexican 
sizzlers 

gefüllte Weizentortillas, überbacken mit Enchilada-
sauce und Käse – dazu eine kleine Salatbeilage:
chicken mit zartem Poulardenbrustfilet   6,20
Vegetable mit viel knackigem Gemüse 5,90
chili con carne schön scharf    6,20
beeF enchilada deftig & würzig    6,50
spinat & chicken eine köstliche Kombi     6,20
enchilada-Mix drei Tortillas, gefüllt mit Chicken, 
Beef und Verduras    7,20

enchiladas

gefüllte Weizentortillas mit einer kleinen Salat-
beilage in den Variationen:
chicken mit zarter Poulardenbrust    5,90
Vegetable mit viel knackigem Gemüse    5,70
chili con carne schön scharf    5,90
beeF deftig & würzig    6,10

burritos

chicken-wings4,5
lecker-knusprig mit Potato-Wedges und 
unserer homemade Salsa    6,20

tacos con pollo y carne2
Maistortillas, gefüllt mit gebratenen Poularden- 
& Rindersteaktranchen, Paprika- und 
Zwiebelstreifen sowie Guacamole 6,80

tacos con VerdUras2
Maistortillas mit viel frischem Gemüse 6,20

Alle Tacos werden mit Blattsalatstreifen und 
Crema fresca serviert.

specials

Crema fresca, Salsa Roja je 1,20     
Guacamole   1,80 Tortillas   1,50
Twister Fries   2,90 Ketchup, Mayo je 0,80

extras



dos amigos mexican restaurant

großneumarkt 54  
20450  hamburg

( (0 40) 35 71 09 72  Fax (0 40) 35 71 09 73  

info@dos-amigos.info
www.dos-amigos.info

tina & tiMo laU und ihr team freuen 
sich, ihren eVent im dos amigos zu 
organisieren. ob für geburtstagsfeier,  
Firmenjubiläum, hochzeit , Verlobung,
Konfirmation, Taufe, Osterbrunch, 
weihnachtsfeier – oder einfach, um 
mit guten Freuden ganz gemütlich  
etwas besonderes zu essen, unser 
kompetentes team, freut sich darauf, 
sie mit leckerer mexikanischer küche  
zu verwöhnen.  
 
Für ihr persönliches angebot rufen sie  
uns gern an unter

( (0 40) 35 71 09 72
info@dos-amigos.info

drinks
soFt drinks
Arizona Icetea ............................................0,3l ......2,20 
verschiedene Sorten .................................0,5l ......3,80
Mineralwasser ...........................................0,3l ......2,00
Mineralwasser ...........................................0,75l ....5,10
stilles Wasser ............................................0,2l ......1,90
Cola1,6 .........................................................0,2l ......1,80
Cola1,6 .........................................................0,4l ......3,40
Cola light1,5,6 ...............................................0,2l ......1,80
Cola light1,5,6 ...............................................0,4l ......3,40
Paloma mexican Lemonade  
Pink Grapefruit ..........................................0,25l ....2,30
Orangen- oder Zitronenlimo1,3, je  ............0,2l ......1,80
Orangen- oder Zitronenlimo1,3, je .............0,4l ......3,60
Schweppes Bitter Lemon,
Ginger Ale3,7 oder Tonic Water, je .............0,2l ......2,20
Apfelsaft-Schorle .......................................0,2l ......1,80
Apfelsaft-Schorle .......................................0,4l ......3,40
Orangen- oder Apfelsaft, KiBa,
Grapefruit-, Ananas-, Tomaten- oder
Maracujasaft je .........................................0,2l ......2,10
frisch gepresster Orangensaft..................0,2l ......2,80
Alle Säfte sind auch als Fruchtschorle erhältlich.

Fassbiere
Veltins ........................................................0,3l ......2,20
Veltins ........................................................0,5l ......3,50
Duckstein ...................................................0,3l ......2,30
Duckstein ...................................................0,5l ......3,60
Alster ..........................................................0,3l ......2,20
Alster ..........................................................0,5l ......3,50

Flaschenbiere
San Miguel .................................................0,3l ......3,00
SOL, Desperados, Corona  
Dos XX hell & dunkel, je ............................0,3l ......3,80
Weizenbier .................................................0,3l ......2,30 
Weizenbier .................................................0,5l ......3,60
Weizen alkoholfrei .....................................0,5l ......3,60
Veltins alkoholfrei ......................................0,3l ......2,00

Inhaltsstoffe: 1 = Farbstoff   2 = Konservierungsstoffe   3 = Antioxidationsmittel   
4 = Geschmacksverstärker   5 = Süßstoff   6 = Koffeinhaltig   7 = Chinin
Alle Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich inklusive gesetzlicher 
Mehrwertsteuer von 19%.


