
 vorspeise     

12. mini poh pia 2,90 €
 gebackene mini gemüserollen, 6 stück, mit süßer chili sauce, 
 enthält weizen und sprossen 

13. cha gio ga 4,90 €
 vier vietnamesische frühlingsrollen mit huhn/schwein und süßer chili sauce
 enthält weizen und sprossen

14. phong tom  2,50 €
 krabbenchips, enthält krebstiere und �sch 

15. curry ecken 2,90 €
 gebackene curry gemüseecken, 6 stück, mit süßer chili sauce
 enthält weizen und sprossen

16. sate gai 5,50 €
 zwei große hähnchenspieße mit erdnuß-sauce

17. soy salat (vegetarisch) 4,50 €
 salat, gurke, paprika mit soja-sesam dressing

18.  soy salat mit ente 6,50 €
 salat, gurke, paprika mit soja-sesam dressing und gebackener entenbrust,
 enthält weizen

 suppe
1. hühnersuppe 4,50 €
 huhn, glasnudeln, gemüse, enthält sellerie und sprossen 1)

2. wantansuppe 4,50€
 hühnerhack im wantanblatt, gemüse, enthält sellerie und sprossen 1) 

3. tom kha gai 5,50 € 
 kokoscremesuppe, huhn, champignons, bambus, kokosmilch,  
 enthält milch, �sch 1) 

4. sup bun 6,00 €
 vietnamesische reisnudelsuppe mit gemüse und huhn 
 enthält sellerie und sprossen 1) 

5. tom kha goong 6,50 €
 kokoscremesuppe, riesengarnelen, champignons, bambus , kokosmilch
 enthält milch, �sch 1) 

6. sup bun tom 7,00 €
 vietnamesische garnelensuppe, reisnudeln, riesengarnelen, gemüse 
 enthält sellerie und sprossen 1)

 bratnudeln oder bratreis
21. asia bratnudeln 9,00 €
 wahlweise huhn oder rind, mit ei, sojasprossen, karotten und soja sauce 

22. asia bratreis 9,00 € 
 wahlweise huhn oder rind, mit ei, sojasprossen, karotten und soja sauce

 vegetarisch  serviert mit reis

66. thai tahu 9,90 €
 zarter tofu, gebraten, mit rotem thai curry, kokosmilch, gemüse, scharf,
 enthält milch, �sch 1) 
67. rau chop suey 9,50 € 
 mit acht gemüsesorten nach buddhistischer art gebraten in 
 soja sauce  und sprossen 1) 

68.  tom yam tahu 9,90 € 
 eintopf mit tofu, gemüse, tom yam style, zitronengras, galgant, pikant
 enthält sellerie, sprossen, �sch 1) 

81. tahu barbecue 9,90 €
 zarter tofu, gebraten in barbecue sauce, gemüse und knoblauch, leicht scharf
 enthält soja, �sch , sesam, krebstiere 1)

 bun  gerichte mit reisnudeln

23. bun nem 9,90 €
 frühlingsrollen mit huhn und schwein knoblauch, erdnuss, koriander, zitronensauce
 enthält weizen und �sch

25. bun bo nam bo 10,90 € 
 rind mit koriander, erdnuss, sojasprossen, karotten, zitronensauce, enthält �sch

26. khanom jin gaeng gai 9,90 € 
 huhn mit kokosmilch und rotem curry, koriander, scharf, 
 enthält milch, �sch 1)

27. bun ga 9,90 €
 mit fünf gewürzen gebratenes huhn, salat, erdnüsse, koriander, zitronensauce, 
 enthält �sch

28. guai tiau phed 11,90 €
 thailändische nudelsuppe mit knuspriger ente, sprossen, gemüse und koriander,
 enthält weizen, �sch und sesam

29. khanom jin phed 11,90 €
 feurige currysuppe mit knusprig gebackener ente, gemüse, sprossen und koriander
 enthält milch, �sch 1)

huhn  serviert mit reis  
41. gaeng thai gai 9,90 € 
 mit rotem thai curry, kokosmilch, gemüse, zitronengras und basilikum, scharf
 enthält milch, �sch 1)

42. ga chien 10,90 €
 knusprig gebacken, mit gemüse und süß-saurer-, pikanter-  oder erdnuß sauce
 enthält weizen und soja 1)

431. gaeng gari gai 9,90 €
 mit gemüse, erdnuss, kokosmilch und gelbem thailändischen curry, leicht scharf
 enthält milch, �sch 1)

44. ga caschew 9,90 € 
 mit caschewkernen, gemüse und soja sauce 1)

45. ga xao xa ot 9,90 €
 mit zitronengras, knoblauch, chili, gemüse und thai basilikum, scharf, soja 1) 

46. ga chop suey 9,90 €
 mit acht verschiedenen gemüsesorten und soja sauce 1)

47. gaeng khiaw gai 9,90 €
 grünes thai curry, kokosmilch, gemüse und thai basilikum, scharf
 enthält milch, �sch 1)

48. ga sate 9,90 €
 zwei große hähnchenspieße, gemüse, hausgemachte curry-kokos- 
 oder erdnuß sauce, enthält milch, �sch 1)

 rind�eisch  serviert mit reis

31. bo xao rau 10,90 €
 mit acht verschiedenen gemüsesorten und knoblauch in soja sauce, enthält sprossen 1)

32. bo xao hanh 10,90 €
 mit zwiebeln, karotten und knoblauch leicht scharf, soja 

35. bo luc lac 10,90 €
 mit knoblauch, zitronengras, chili, gemüse und thai basilikum, scharf, soja 1)

36. gaeng nua 10,90 €
 mit rotem thai curry, kokosmilch, gemüse, zitronengras und thai basilikum, scharf
 enthält milch, �sch 1)

37. bo barbecue 10,90 €
 mit barbecue sauce, gemüse und  knoblauch, leicht scharf, 
 enthält soja, �sch , sesam, krebstiere 1)

38. bo xao tieu 10,90 €
 mit schwarzem pfe�er, knoblauch, gemüse, thai basilikum und shaoxing wein, pikant
 enthält soja 1)

 

 ente  serviert mit reis

51. shanghai ente 10,90 €
 knusprig gebacken, mit ananas, bambus, karotten in süß-saurer sauce
 enthält weizen  1)

52. kanton ente 12,50 €
 knusprig gebacken, mit gemüse in pikanter sauce, soja, weizen  1)

53. erdnuß ente 12,50 €
 knusprig gebacken, mit gemüse in erdnuß sauce, pikant,  soja, weizen  1)

54. tom kha ente 12,90 €
 knusprig gebacken, mit gemüse, basilikum, rotem thai curry,  
 in kokosmilch sauce,  scharf, enthält milch, �sch, weizen 1)

55. barbecue ente 12,50 €
 knusprig gebacken, mit gemüse in barbecue sauce,
 enthält soja, �sch , sesam, krebstiere, weizen 1) 

 �sch und meeresfrüchte  serviert mit reis 

61. goong kokos 12,90 €
 garnelen, rotes thai curry, kokosmilch, gemüse, zitronengras, 
 thai basilikum, scharf, enthält milch, �sch 1)

621. pad prik goong  12,90 €
 garnelen, mit gerösteter chili paste, knoblauch und gemüse, scharf
 enthält soja, �sch 1)

63. goong chop suey 12,90 €
 garnelen, mit acht gemüsesorten und soja sauce, enthält sprossen, �sch 1)

64. ca austern 10,90 €
 seelachs�let, chili, knoblauch, gemüse und thai basilikum, scharf, 
 enthält soja 1)

651. pad prik pla 10,90 €
 seelachs�let mit gerösteter chili paste, knoblauch und gemüse, leicht scharf
 enthält soja, �sch 1)

69. tom yam pla 10,90 €
 �scheintopf, gemüse, tom yam style, zitronengras, galgant, pikant
 enthält sellerie, sprossen und �sch 1)

 nachtisch
100. gebackene banane 3,00 € 
 mit honig, enthält weizen

102. roti 2,50 € 
 pfannkuchen nach thailändischer art mit honig, süsser milch oder nutella enthält weizen 

104. vietnamesisches schmalzgebäck 3,50 € 
 hefeteig mit sesam und erdnuss, enthält weizen

1) enthält eine oder mehrere Zutaten die Konservierungssto�e enthalten

alle gerichte der karte können sie anstelle mit �eisch auch mit tofu bestellen


