
Fr. & Sa. 12 - 20 Uhr
  Grosse Vielfalt an nationalen und internationalen spezialitäten Vom Grill 

              
  Kinder-attraKtionen 

  liVe-musiK

 Wein- und CoCKtailbar, bier Vom fass

  GemütliChes beisammen sein  
unter freiem himmel

11. & 12. August

Grillevent 

Familie

Oldenburger Grillevent 

fur die ganze

....

fur die ganze

DasDas

Familie

Oldenburger

Entdecken Sie das Einkaufsland!
Über 70 attraktive Fachgeschäfte, viele gemütliche Cafés und 
Restaurants unter einem Dach. Dazu über 3.500 kostenlose 
Parkplätze, direkt an der A28, Abfahrt Oldenburg-Wechloy. 
Und für viel Abwechslung der Kleinen ist im Högendörp 
Kinder dorf bestens gesorgt. 

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Samstag: 9 bis 20 Uhr

Famila XXL:
Montag - Samstag: 8 bis 21 Uhr

Und so finden Sie zu uns:
Einfach auf der A28 an der 
Abfahrt Oldenburg-Wechloy
abfahren, und Sie werden 
direkt auf unser Parkdeck 
gelenkt.

Mehr Infos unter: 
www.einkaufsland.de, 

 facebook.com/einkaufsland

…und der nachwuchs geht toben! angebot aus dem  
cocktailwagen:

getränkekarte

…dazu was schönes auf die ohren!

WesternhüpfburG

kostenlos für unsere besucher!

GoldWasChanlaGemia ohlsen War bereits mehrfaCh zu Gast bei 
famila, zuletzt bei der länGsten Kaffeetafel olden-
burGs. sie sinGt liVe in mehreren spraChen (darun-
ter deutsCh, plattdeutsCh, enGlisCh, dänisCh) dar-
unter sChlaGer und unterhaltunGstitel diVerser 
art. das publiKum freut siCh immer über plattdeut-
sChe humoristisChe titel im stil Von torfroCK.

matt WalKer smith ist 
seit 38 Jahren auf der 
bühne. zur zeit der us-army in bremerhaVen 
spielte er in den us-Clubs und War bei der trup-
penbetreuunG dabei, so dass er u.a. für nanCy 
Wood oder daVe dudley Gespielt hat.

JeVer pilsener Vom fass 0,3 l 2,00 €

JeVer fun Vom fass 0,3 l 2,00 €

JeVer lime
1, 3, 4, 5 0,33 l 2,00 €

sChöfferhofer Weizen 0,5 l 3,00 €

sChöfferhofer Grapefruit
1, 5 0,33 l 2,00 €

sChöfferhofer Grapefruit alKoholfrei
1, 5 0,33 l 2,00 €

bionade, VersCh. sorten                               0,33 l 1,50 €

pepsi Cola
1, 2 0,2 l 1,00 €

zitronenlimonade
3 0,2 l 1,00 €

KüstenGold Wasser 0,2 l 0,50 €

hausGemaChte mate rosmarin limonade  3,00 €

alkoholfreie cocktails 
5 fruit, ipanema, VirGin moJito  Je 4,50 €

cocktails 
pimm’s no. 1 Cup, aperol spritz,   Je 5,00 € 

tequila sunrise, huGo

thyme smash, Cuba libre,    Je 6,50 € 

hurriCane, mosCoW mule, CaraCas mule,  

london buCK

pampero-moJito, doGma-tea-fizz,   Je 7,00 € 

sex on the beaCh, ipsWiCh, touCh doWn,  

Watermelon man, planters punCh

mai tai, lonG island iCed tea, Gin tai,   Je 8,50 € 

bahama mama

 1) mit farbstoff

2) KoffeinhaltiG

3) mit süssunGsmitteln

4) enthält eine phenylalaninquelle

5) mit antioxidationsmittel

A 293

Oldenburg

Richtung
Bremen

Richtung
Wilhelmshaven

Richtung
Groningen

Richtung
Osnabrück

A 29

A 28

A 28A 29

samstag: 
countrylounge 
mit matt walker 
smith

freitag: 
mias lounge,  
live und auch mit  
gitarre

Ein ganzes Land für mich. So mag ich das!



5,00 €
3,00 € 

3,50 €
4,00 € 

5,00 € 

5,00 €

 1)  oriGinal „aroma“-CheeseburGer

2)  riffelsteaKlets Von der Kartoffel  
mit sourCreme  

3)  maisKolben mit KräuterbaGuette

4)  nürnberGer bratWurst mit sommerli-

Chem Kartoffelsalat

5)  mariniertes naCKensteaK mit Krautsa-

lat, sourCreme & KräuterbaGuette

6)  hähnChenbrustfilet mit sommerliChem 

Kartoffelsalat & KräuterbaGuette

aroma

 1)  GeGrilltes hähnChenbrust-filet  
mit salat im fladenbrot

2)  GeGrillte Köfte (rindfleisCh)  
im fladenbrot mit salat

3)  falafel-tasChe (VeGetarisCh) mit salat

5,00 € 

5,00 €
 

5,00 €

Amina Südländische 
Spezialitäten & Bistro 

· Südländische Spezialitäten nach Originalrezepten ·

Amina
         ... nur das Beste 

                      aus dem Süden!

 

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

salat der saison mit minz-Joghurt- 
dressing und brotsticks, dazu:

 1) GeGrillte GrönlandGarnelen

2) GeGrillter laChs

3) GeGrilltes doradenfilet

4) GeGrilltes zanderfilet

Abelmann 

5,00 €
 

3,50 € 

5,00 €

 1)  GeGrilltes hähnChenfleisCh mit teriyaKi 

und salat

2)  in bambus GeGrillter reis mit asiatisChen 

aromen und KoKos 

3)  ban bao burGer mit hausGemaChtem 
rindfleisChpatty und salat

ThaiCurrySushi

4,50 €
 

5,00 € 

4,50 €

 1)  Gà saté – GeGrilltes hühnerfleisCh  

mit bratnudeln und salat

2)  Goi Cuon – frühlinGsrolle + salat  
und bratnudeln 

3)  bun Cha – GeGrilltes sChWeinefleisCh 

mit bratnudeln und sauCe 

PHO & CO Pho & Co.

 1)  mariniertes naCKensteaK an salat Von 

GrieCh. nudeln mit Cherrytomaten, ruCola 

und parmesanspänen 

2)  CeVapCiCi an tomatisierter reispfanne  

mit hausGem. KnoblauChCreme,  
dazu fladenbrot

3)  frisChe „oldenburGer“ (frisCh produzierte 

bratWurst im naturdarm) auf  
Kartoffel-Vanille-stampf 

5,00 € 
 

5,00 € 
 

5,00 €

Schlemmerküche  
Lampe

das famila einkaufsland in oldenburg lädt  zum  

grossen „famila grillfest“ unter freiem himmel ein.

die „KüChenChefs“ aus dem famila einKaufsland bereiten an diesen beiden taGen eine Grosse Vielfalt 

an nationalen und internationalen spezialitäten Vom Grill frisCh Vor den auGen ihrer Gäste zu.

Ihre Durstlöscher vor Ort:

5,00 €
 

4,50 €
 
 

3,50 €
 

5,00 €

 1)  GeGrillte sparerips mit fruChtiGer 
bbq-sosse und Krautsalat 

2)  GeGrillte süssKartoffel mit 
KirsCh-maCadamia salsa und frisChem 

sommersalat 

3)  GazpaCho Vom GeGrillten Gemüse dazu 

GeGrilltes baGuette

4)  GeGrillte hühnChen quesadillas mit 

Gemüse und salat

famila

5,00 €
 

5,00 €
 

3,00 €
4,00 €

 1)  GeGrilltes Kotelett Vom sChWein auf 

Krautsalat und tsatsiKi

2)  GeGrilltes laChsfilet auf ruCola-par-

mesan-salat mit zitronen-VinaiGrette

3)  Gemüsespiesse auf tomaten-mais-salat

4)  polpette alla GriGlia, (ital. GeGrillte 

friKadelle im sChinKenspeCKmantel)   

Sasso

2,50 € 

1,00 €
1,30 € 

1,50 €

 1)  JunGle shaKes (Geeiste milChshaKes in Ver-

sChiedenen GesChmaCKsriChtunGen) 0,3 ltr. 

2) filterKaffee 0,2 ltr.

3)  donuts in untersChiedliChen  
GesChmaCKsriChtunGen

4)  mini-KuChen (sChoKo-, bienenstiCh-,  

Vanille Creme- und KäsetörtChen) 

Coffee Jungle

 1)  pulled porK burGer – herzhaftes,  
zerzupftes sChWeinefleisCh

2)  oh my doG, GeflüGelWurst, salat  
und salsa toppinG

3)  riesen CurryWurst an blattGold  
und baGuettebrot

4)  CurrysüppChen an inGWer und möhren 

mit baGuettebrot

Curry Lounge 
5,00 € 

5,00 € 

5,00 €
 

3,00 €

4,50 €
 

4,50 € 

2,80 € 

4,00 €

 1)  old lady riesen KraKauer mit bröt-

Chen und bauernsalat

2)  oldenburGer burGunder sChinKen mit 

zWiebeln oder Krautsalat

3)  oldenburGer moorWurst Vom Grill mit 

brot und bauernsalat

4)  balKan röllChen mit Gemüse spiess 
und brot

Old Lady


