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FREIE BRAU
UNION BREMEN
THEODORSTR 12-13 • 28219 BREMEN

RESERVIERUNGEN BRAUGASTHAUS
reservierung@brauerei-bremen.de
0421 89 82 16 20
INFOS ZU FÜHRUNGEN;
BRAUTAGEN ETC.
JANKA STRUDTHOFF
0421 89 82 16 12
janka.strudthoff@brauerei-bremen.de
VERANSTALTUNGEN
TERESA POHLE
0421 89 82 16 19
teresa.pohle@brauerei-bremen.de
KÜCHENCHEF
JOHANNES ROBOLD
0421 89 82 16 15
johannes.robold@brauerei-bremen.de
RESTAURANTLEITUNG
MAREN SCHRÖDER
0421 89 82 16 11
service@brauerei-bremen.de
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UNION BAR
AM BROMMYPLATZ
Hamburger Straße 42
0421 67 36 55 40
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•

•
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•

BREMER
KRIMINALTHEATER
0421 16 69 17 58

UNSERE SNACKS
BREMER
ZUM BIER
CRAFT FOOD
- UNSERE KLASSIKER KNUSPRIGE
dazu passt ein
bremer swabbie ipa

EIN MUSS ZU UNSEREN CRAFTBIEREN!

Oh ja, auch Essen kann Craft sein. Und zwar richtig, richtig gut. Unser Chefkoch Johannes und seine Crew bereiten die Speisen für Euch immer frisch
und mit viel Hingabe zu...

... das fängt schon bei der Auswahl der Zutaten an. Die haben wir am
liebsten ganz frisch und regional. Johannes hat sich schon lange vor
der Eröffnung mit hier ansässigen Produzenten von frischen Zutaten
auseinandergesetzt und nachhaltig gesucht, bis er fündig geworden
ist. Regionalität heißt für uns zum Beispiel, dass das leckere Landbrot
hier um die Ecke in der Bäckerei Schröder gebacken und jeden Tag
frisch geliefert wird, dass wir unseren Knipp und die Porterwürste von
der Fleischerei Safft im Viertel beziehen und unser Fleisch aus Tierhaltung, die fair ist und uns gefällt. Der Fisch kommt über kurze Wege von
Bodes aus der Überseestadt zu uns und wir versuchen, so viel wir können, regionale und faire Produkte zu verwenden ... damit es einfach
noch besser schmeckt.
... Ihr seht, da steckt Liebe drin!

PAPADAMS

Indisches Linsengebäck (super Bierbegleiter)! Ihr werdet sie lieben, ein Muss zu
jedem Craft Bier!						
1,50

Klar geht Brauhaus-Essen auch ohne Fleisch, und zwar sogar sehr lecker!
Zur Orientierung findet Ihr neben unseren vegetarischen Köstlichkeiten
das
- auch bei Gerichten, die klassisch mit Fleisch angeboten
werden (beispielsweise bei unseren legendären Burgern)!
Guten Appetit!

3,50

Landbrot mit 2 verschiedenen Dips.			

SÜSSKARTOFFELFRITTEN

dazu passt ein
bremer "swabbie" ipa

mit zweierlei Dips.						

EMDER MATJES
STULLE

7,90

dazu passt ein
bremer hanseat 2.0

Frühlingsrolle gefüllt mit Pulled Pork und Cheddar, dazu Sambal-Majo.

alle preise verstehen sich in EURO (€) und beinhalten die mehrwertsteuer.

6,90

dazu passen bremer
deichbier &
helles

Landbrot mit pikant gewürztem Rindermett, Kapern, Zwiebeln und
Gewürzgurke. We love it!

PULLED PORK
SPRING ROLL

4,50

dazu passt ein
bremer kräusen

Stulle belegt mit 2 Rauch-Matjesfilets & roten Zwiebeln.

RINDERMETTSTULLE

= Veggi-Option!

dazu passt ein
bremer brett

LANDBROTKORB

5,90

dazu passt ein
bremer brett

TASTINGBRETT

BRAUHAUS

Pulled Pork Spring Roll | Vegetarisches Linsencurry | Matjes-Rote-Beete-Salat
zum Probieren.
					
6,90

VEGGIE

PULLED PORK

BURGER

UND SALATE
ES GEHT AUCH OHNE!
... und das schmeckt übrigens auch Nicht-Vegetariern richtig, richtig gut!

dazu passen bremer
witbier &
weißbier

BÄRLAUCHCREMESUPPE

6,50
4,50

... mit Croutons			
			
... ALS KLEINE PORTION 					

GROSSER
GEMISCHTER SALAT

dazu passt ein
bremer weißbier

dazu

MARINIERTE
ROTE BEETE

bremer k

eller pils

dazu passen bremer
pale ale &
swabbie ipa

Köstliches smokey BBQ-Pulled-Pork, neun Stunden bei
85°C gegart. Im Brioche-Bun mit Cole Slaw, Koriander,
Pale-Ale-Mango-Chutney & UNION-Fritten.
13,50
+ MIT SÜSSKARTOFFELstatt UNION-FRITTEN
+ 2,00
+ MIT LANDBROT
statt BRIOCHE
+ 1,00

dazu passt ein
bremer rotbier

UNION BEEF

BURGER

Der Klassiker – 180 g saftiges Beef mit frischem Salat, Tomate, Gurke, Senf, hausgemachter
Burgersauce, Cheddar und geschmorten Bierzwiebeln & UNION-Fritten.
14,50
+ MIT SÜSSKARTOFFEL- statt UNION-FRITTEN

ier

b
... Blattsalate mit saisonalem Gemüse, Croutons und
er weiß
m
e
r
b
in
Union-Vinaigrette.
			
passt e
+ mit gebackenem Camembert und Preiselbeeren
+ mit gebackener Hähnchenbrust
dazu pass
... ALS BEILAGENSALAT 					
t ein

BURGER
FRISCH, DEFTIG, LECKER!

dazu passt ein bremer porter
+ BACON						

8,90
12,90
13,90
3,50

dazu passen bremer
weissbier, witbier &
leichtmatrose

... mit gratiniertem französischen Ziegenkäse, Honig & Thymian sowie Union-Vinaigrette,
buntem Salat, Landbrot & Biermalz.				
12,90
... ALS KLEINE PORTION 					
7,90

dazu passt ein bremer hanseat 2.0
+ EXTRA CHEDDAR					

+ 2,00
+ 1,50
+ 1,50

dazu passt ein bremer rotbier
+ EXTRA BEEF					

+ 4,90

+ BACON, CHEDDAR, BEEF 		

+ 5,90

		

dazu pass

t ein bre

mer rotb

ier

							

UNION VEGGIE

BURGER

dazu passen bremer
pale ale &
swabbie ipa

Leckere Falafel-Patties mit frischem Salat, Tomate, Gurke, Senf, hausgemachter Burgersauce, Cheddar und geschmorten Bierzwiebeln & UNION-Fritten.
14,50
+ MIT SÜSSKARTOFFEL- statt UNION-FRITTEN
+ 2,00
+ EXTRA CHEDDAR
+ 1,50
dazu			
passt

alle preise verstehen sich in EURO (€) und beinhalten die mehrwertsteuer.

ein bremer hansea

t 2.0

BRAUHAUS

BREMER
KNIPP

CLASSICS

BREMER ORIGINALE & SOULFOOD

... es gibt ein paar Gerichte, die gehen klassisch einfach immer zu Bier. Hier im
Norden können das auch Sachen sein, die man anderswo nicht kennt ... probieren
lohnt sich! - Für den Sommer haben der Chefkoch und sein Team auch extra die
Super-Soulfood-Keule ausgepackt! ... 'die Qual der Wahl' kann man da nur sagen...

HALBES
HÄHNCHEN

dazu passt ein
deichbier

... aus der Region! Gegrillt in unserem Hähnchengrill, lecker gewürzt mit Petersilie,
Paprika und Meersalzbutter.					
9,90*
+ MIT UNION-FRITTEN				
+ 2,50
+ MIT SÜSSKARTOFFELFRITTEN 			
+ 3,50
... den ganzen Tag auf‘s Hähnchen gefreut und nun ist es aus? - An Tagen, an denen
das Hähnchen besonders beliebt ist, kann dies schonmal vorkommen. Wenn es
nichts anderes sein darf, bereiten wir für Euch gerne eines frisch zu. Dies kann
im Hähnchengrill allerdings gute 90 Minuten (+) dauern. Bei großem und akutem
Hunger empfehlen wir Euch dann, eine Vorspeise auszuwählen.

*übrigens: da die Hähnchen immer frisch zubereitet werden und wir manchmal, wenn die
Nachfrage sehr groß ist, ein paar mehr davon vorbereiten, bleibt ab und an auch mal eins
übrig. Wir finden, Nahrungsmittel wegwerfen geht gar nicht - deshalb gibt's ab 21 Uhr die
halben Hähnchen - insofern eben welche fertig vorbereitet sind (die Servicekräfte wissen
das!) - zum halben Preis.

WIENER
SCHNITZEL

dazu passt ein
bremer keller pils

Frisch geklopptes, paniertes Kalbfleisch mit Zitrone, Preiselbeeren, UNION-Fritten
ODER gemischtem Salat 				
19,50
+ ... ALS HÄHNCHENSCHNITZEL 			
13,50
+ MIT SÜSSKARTOFFEL- statt UNION-FRITTEN ODER SALAT
+ 2,00

dazu passt ein
bremer hanseat 2.0

... mehr BREMER geht kaum: Frisch gebratenes Bremer Knipp von der Fleischerei
Safft aus dem Viertel. Mit Bratkartoffeln und Apfelkompott ... und selbstverständlich mit Gewürzgurke! Mmh! Bremer Soulfood Nr.1!
		
12,50

BREMER
PANNFISCH

dazu passt ein
bremer rotbier

GEGRILLTES
ENTRECÔTE

dazu passen bremer
"immer bock" &
irish stout

3 Sorten Nordseefisch gebraten mit Dijon-Senfsauce, Wurzelgemüse und deftigen
Bratkartoffeln. Lecker!				
15,90

mit grünem Spargel, Rosmarinkartoffeln und Pfeffersauce
200 g
400 g

18,90
26,90

dazu passt ein
bremer pale ale

VEGETARISCHES
LINSENCURRY

Rote Linsen mit Süßkartoffeln in Kokosmilch geschmort mit Frühlingslauch und gerösteter Focaccia . 		
12,90

SUGAR! OH, HONEY,

HONEY!
SÜSSE BIERBEGLEITER

SCHOKOBROWNIE

dazu passen pilot brew
"irgendwas dunkles" &
barrel aged "all in" 8.2

Wer Johannes Brownies noch nicht kennt, hat wahrhaftig was verpasst. So, so, so
soft, so schokoladig, so gut. Mit Erdbeereis. Die perfekte Kombi! ODER AUCH: DER
Moment, wenn man morgens am Rechner sitzt, die neue Speisekarte für's Restaurant gestaltet & auf einmal diesen Film im Kopf hat: "Kiss the Cook", genau! 5,90

alle preise verstehen sich in EURO (€) und beinhalten die mehrwertsteuer.

dazu passen pilot brew
"irgendwas dunkles" &
barrel aged "hanseat" 2.1

GROSSE
KUGEL EIS

Cremiges Vanille-, Erdbeer- oder Schoko-Eis. Die Küchen-Crew hat übrigens
manchmal auch sehr Lust auf verrücktere Eissorten: Momentan gib's beispielsweise
auch leckerstes Walnuss-Eis. Fragt uns also gerne auch nach anderen Sorten, vielleicht
ist ja was für Euch dabei!		
2,00

CRÈME BRÛLÉE
VOM BIERMALZ

									

dazu passen bremer
"immer bock"
und irish stout

... ommnommnommnomm! Unbedingt probieren!

5,90

guten Appetit
wünscht

Euer Union-Team

Für Allergiker haben wir eine Karte, auf der alle Allergene gekennzeichnet sind. Fragt gerne unsere Servicekräfte, die Restaurantleitung oder am Tresen.
Dankeschön!
Wir hoffen sehr, dass Ihr bei uns einen schönen Abend verbracht
habt und alles zu Eurer Zufriedenheit abgelaufen ist. Mitunter
menschelt es natürlich auch hier, deshalb: Habt Ihr Fragen, Kritik
und Anregungen? Sprecht uns gerne an, wir können am besten reagieren, wenn Ihr uns direkt darauf hinweist und wir Eure
Kritikpunkte persönlich von Euch und nicht via Social Media
erfahren! Über gute Bewertungen freuen wir uns natürlich auf
jeden Fall! Vielen lieben Dank!
alle preise verstehen sich in EURO (€) und beinhalten die mehrwertsteuer.

Wir bieten gemeinsam mit dem Theater auch Crime & Dine
an, dafür kontaktiert uns bitte am besten direkt, wenn Ihr
ein Ticket gebucht hat, damit wir Euch einen Tisch
reservieren können!
Übrigens bekommt Ihr im bremer kriminal theater
€ 2,- Rabatt, wenn Ihr beim Kartenkauf Eure Rechnung
vom hiesigen Verzehr vorlegt!
				

Viel Spaß im Theater wünscht Euch
					
		
Euer Union-Team.

