
Menükarte Restaurant & Abholen  

Pizza   

1. Margherita 

Tomatensauce, mozzarella, basilikum ( ) 

€8,00 

2. Gaasterlander 

Tomatensauce, mozzarella, schinken 

€9,00 

3. Salami  

     Tomatensaus, mozzarella, salami 
€9,00 

4. Parma  

Tomatensauce, mozzarella, parmaschinken, frische Tomaten, rucola 

und parmesan 

€10,50 

5. Vegetariana 
Tomatensauce, mozzarella, frische tomaten, pecorino, zwiebeln, 

pilze, zucchini, kapern, knoblauch und rucola ( ) 

€12,00 

 

6. Bianca 

Mozzarella, pecorino, frische tomaten, pinienkerne, parmaschinken, 

basilikum und oregano 

€11,00 

7. Tonno 

Tomatensauce, mozzarella, thunfisch, zwiebel, ricotta und 

pinienkerne 

€11,00 

8. Gaasterlander speciaal 

Tomatensauce, mozzarella, schinken, paprika, zwiebel, pilze und 
parmesan 

€11,50 

9. Quattro Formaggi 

Tomatensauce, mozzarella, pecorino, ricotta und gorgonzola ( ) 

€12,00 

10. Nei it sin 
Tomatensauce, mozzarella, shawarma, knoblauch, zwiebel, paprika, 

pilze und scharfe kräuter ( ) 

€13,50 

11. Buffallo wing 
Tomatensaus, mozzarella, brathähnchen in Buffalow wing sauce, 

knoblauch, zwiebel und paprika ( ) 

€13,50 

12. Carbonara 

Tomatensauce, mozzarella, schinken, pancetta (speck), zwiebel, ei 

und parmesan 

€12,50 

13. Pancetta  

Tomatensauce, mozzarella, pancetta (speck), gorgonzola, pilze, 
rucola und parmesan 

€12,50 

14. Rosbief  

Tomatensauce, mozzarella, zwiebel, pilze, roastbeef, 
trüffelmayonnaise, rucola und parmesan 

€13,50 

15. Calzone  
Gefaltete pizza mit tomatensauce, mozzarella, schinken, salami, 

ricotta, pecorino, zwiebel 

€13,50 



16.  Napoletana 

Tomatensauce, mozzarella, sardellen, kapern, oliven 
€12,50 

17.  Peter’s Pizza Special 

Besuchen Sie die Website für unsere aktuellen Pizza-Specials (oder 
fragen Sie einen unserer mitarbeiter) 

variierender 

preis 

18.  Peter’s Pizza Fantasie 
Fantasie des chefs, bitte geben Sie an, ob wir etwas berücksichtigen 
müssen 

€13,50 

19.  Gamba 
Tomatensauce, mozzarella, frische tomaten, zucchini, garnelen mit 

knoblauch 

€12,50 

20.  Pesto 

Tomatensauce, mozzarella, pesto, kirschtomate, provolone, 
basilikum und oregano 

€13,50 

21.  Diavola ( ) 
Tomatensauce, mozzarella, salami, oliven, knoblauch und oregano 

€11,00 

22.  Sweet & Spicy ( ) 
Tomatensauce, mozzarella, salami, basilikum, chili-öl, honig 

€11,00 

23.  Paesana 
Tomatensauce, mozzarella, schinken, pancetta (speck), salami, 
zwiebel, artischocke und oregano 

€14,00 

24. Hähnchendöner 
Tomatensauce, mozzarella, hähnchendöner, zwiebel, knoblauch, 

Peter’s senfsoße 

€13,00 

25. Bresaola 

Tomatensauce, mozzarella, bresaola (getrocknetes rinderfilet), 
balsamico sirup, pinienkerne, kirschtomate, rucola, parmesan 

€15,50 

 

Mögliche zusätzliche Füllung: 

 

Preis pro 

extra füllung 

Rucola, Knoblauch, Oregano, Basilikum, frische Tomaten, Zwiebeln, Pilze, 

Paprika, Kapern, Zucchini, Trüffelmayonnaise, Ei, Ananas, Oliven, Pfeffer 

€0,50  

Pancetta (Speck), Parmaschinken, Schinken, Salami, Roastbeef, Ricotta, 

Pecorino, Gorgonzola, Sardellen, Thunfisch, Artischocke, Kirschtomate, 

Nussbaum, Pinienkerne, Parmesan 

€1,00 

Bresaola, Pesto €2,00 

Garnelen mit knoblauch, Shawarma, gebratenes Huhn in Buffalow wing 

sauce ( ),Hähnchendöner 

€3,00 

 

Pommes, Shawarma & Hähnchendöner 

Pommes mit Shawarma/ Hähnchendöner 

Pommes mit shawarma, rohem gemüse und senf- oder knoblauchsauce 

€6,50 

Kapsalon/ Kapsalon Hähnchendöner 

Pommes mit shawarma, geschmolzenem käse, rohem gemüse und senf- oder 

knoblauchsauce 

€7,00 



Shawarma/ Hähnchendöner Sanwich 

Shawarma auf einem sandwich mit rohem gemüse, senfsauce/ knoblauchsauce 

€4,50 

Pommes 

Mayonnaise, senfsauce, knoblauchsauce, curry 

€2,50 

€0,50 

 ( ) vegetarisch 

( ) leicht scharf; ( ) scharf 

 

Haben sie eine allergie? Melde es uns! 

Peter’s Pizza – Noard 182 – 8711AM – Workum – 0515-541245 

www.peterspizza.nl 

http://www.peterspizza.nl/

