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Asia Van steht für eine frische, aromareiche und  

gesunde südostasiatische Küche. 

Sahne, Butter sowie tierische Fette und Farbstoffe 
werden nicht verwendet. 

Van steht für Abwechslung und Innovation. 

Aus diesem Grund folgen wir der wachsenden Nach-
frage, aber auch dem eigenen Anspruch gesund 

zuzubereiten 

und erweiterten aktuell unsere Auswahl um einige  

vegane Gerichte. Wir verwenden kein Glutamat 
(Geschmacksverstärker) !!!  

Asia Van is known for its fresh, flavorful and healthy 
Southeast Asian cuisine.  

In our kitchen we do not use cream, butter and other 
animal fats and completely avoid food colorings.  

We offer seasonal specialties from a wide range of 
Asian culinary delights.  

Asia Van stands for variety and innovation. Therefore, 
we meet the increasing demand for healthy and light 

dishes.
 Moreover,we recently have extended our menu by 
several vegan dishes. Just try these alternatives with-

out 
animal - derived ingredients.  

We do not use flavor enhancers (monosodium gluta-
mate)!!! 



C. THAI-CURRY TONTOPF 1,4,7

ASIA VAN  SPEZIALS 

H1. HOT-COOK PAT PAO4           

H2. HOT-COOK ENTE

H3. HOT-COOK GARNELEN4,6

M1. ENTE-MINIWOK1,4,7

M2. TOFU-MINIWOK1,4,7

V1. VOGELNEST-PERLE1,3,4,6 

V2. TOFU-VOGELNEST3,4,6

Dreierlei (Hühnerfleisch, Rindfleisch und Ente) 
mit verschied. 
frischem Gemüse in roter Thai-Curry Soße 

 

Three types of meat (chicken, beef and duck)with 
different vegetables in red Thai Curry sauce.  

Alle Gerichte werden mit gekochtem Reis serviert!!! 
All dishes come with steamed rice!!! 
 
 

20,90

21,90

21,90

20,90

19,90

22,90

20,90

                    20,90

Zweierlei (Hühnerfleisch und Rindfleisch) mit frischem und knacki-
gem Gemüse in leicht scharfer Hoisin-Soße

nusprige Ente mit frischem Gemüse in einer leicht 
scharfen  Ingwer- und Zitronengras Soße 

Gebratene Garnelen mit knackigem, frischem Gemüse in einer 
schmackhaften leichtscharfen Soße 

Knusprige Ente mit frischem Gemüse in roter 
Thai- Curry Soße 

Knusprig panierte Tofu mit frischem Gemüse 
in roter  Thai-Curry Soße 

Hühnerbrustfilet, Rindfleisch  und Entenfleisch mit  
verschiedenem Gemüse in einer speziellen hausgemachten Soße 
Es wird mit Nudeln serviert

  

Frittierter Tofu mit knackigem, frischem Gemüse in einer  
schmackhaften Hoisin-Soße. Es wird mit Nudeln serviert 

 

Two types of meat (chicken and beef)with vegetables in 
a slightly  
spicy hoisin sauce   

Crispy duck with vegetables in a slightly spicy 
ginger-lemongrass sauce. 

 
 

Fried prawns with crispy, fresh vegetables in a delicious 
slightly spicy sauce 

Crispy fried duck with vegetables in red Thai curry 
sauce      

Crispy fried tofu with vegetables in red Thai curry sauce

  

Chicken breast, beef and crispy duck wih vegetables in 
a special homemade sauce, served with noodles

Fried tofu with vegetables in a flavorful hoisin sauce,
served with noodles 



SUPPEN-Soups

1. Gemüse-Suppe                vegetable soup     4,90
 
2. Peking-Suppe 3                                    Beijing soup     5,50 
 
    Gemüse, Ei, Hühnerfleisch und Entenfleisch  
    Vegetables, eggs, chicken and duck 
 

3. Glasnudeln-Tofu-Suppe                  glass noodles soup      5,30 
    Tofu, Glasnudeln und frisches Gemüse 
    Tofu, glass noodles and fresh vegetables 
 
4. Wan-Tan Suppe 3        wonton soup      5,50 
 
    Frisches Gemüse und Teigtaschen mit Hühnerleisch und  
    Garnelen gefüllt
     Fresh vegetables and dumplings filled with chicken and prawns 
 
5. Tom Kha Gai 4,7                                        5,50 
    Thailändische Kokos-Zitronengras-Suppe mit Huhn und Gemüse 
    Thai chicken soup with vegetables in coconut milk and lemongrass 
 
    501… vegetarisch                          … vegetarian      5,00 
                
    502… Garnelen                 … prawns      6,50 
        
 
6. Kokos-Suppe 4,7          coconut soup     5,50 
  
     Kokos-Suppe mit und frischem Gemüse und Hühnerfleisch  
     Coconut soup with fresh vegetables and chicken  

      601… vegetarisch                         … vegetarian                 5,00
 
7. Tom Yam Gung 2                             6,00 
     Sauer-scharfe Thai-Suppe mit frischem Gemüse und Garnelen     
     Sour-spicy Thai soup with prawns and fresh vegetables  

 
    701.Tom Yam Gai – mit Huhn             … with chicken            5,50  



VORSPEISEN-Appetizers 
8.  Frühlingsrolle* 1 (Hühnerfleisch, Gemüse & Glasnudeln)           4,50 
  
     Spring rolls (chicken, vegetables & glass noodles) 
 
9.  Herbstrollen*1                           5 Stücke                                               4,50 
     Vegeterian spring rolls 
 
10. Hühnerspieße5,10 (mit Erdnuss-Soße)  2 Spieße                                               5,50 
 
       Chicken skewers (with peanut sauce) 
 
 
11. Gebackene Wantan* 1,2 (Hühnerfl & Garnelen & Gemüse)    5 Stücke    4,90 
       Fried wontons (chicken, prawns & vegetables)
 
 
12.  Curry Ecken*1                Curry samosas  5 Stücke         4,50 
 
    

13. Krabben Chips* 1            Prawn crackers                       4,00 

14. Gemischter Salat            mixed salad          7,50 

15. Hühnerfleisch Salat                            chicken salad                       8,90 
   
16. Garnelen Salat            prawns salad                      11,90 
 
17. Vietnam.Frühlingsrolle*(Hühnerfleisch & Gemüse)  3 Stücke                   5,50    
       Vietnam spring rolls      (chicken & vegetables)  
   
 
171. Vietnam.Frühlingsrolle*(Hühnerfleisch & Gemüse) 5 Stücke        6,90    
         Vietnam spring rolls      (chicken & vegetables) 

 
18. Garnelen im knusprigem Mantel*    5 Garnelen                               8,90 
   
       Prawns in crispy batter 

19. Mix-Teller* vegetarisch        mixed dishes vegetarian         10,90 
   
      (5x panierte Tofu, 5x Herbstrollen, 5x Curry Ecken) 
      (5x baked tofu, 5x vegetarian spring rolls,
        5x curry samosas) 

 
191. Mix-Teller*                    mixed dishes         12,90 
         (4x Wantan, 4x viet. Frühlingsrollen, 4x Curry Ecken & Krabben Chips) 
         (4x wontons,4x vietnam spring rolls, 4x curry samosas & prawn crackers) 

*... mit süß-sauer scharfen Soße 

 



GEBRATENE NUDELN- Fried noodles

(106) Gebratene Nudeln 

           mit Ei, Lauch, Karotten und Sojasprossen und gerösteten zwiebeln       9,90
           Fried noodles with eggs, leek, carrots, bean sprouts and roasted onions

 

(20) mit Hühnerfleisch    … with chicken                                             11,90 

(21) mit Tofu                  … with tofu                                        10,90 

(22) mit Rind      … with beef                                        12,90 

(25) mit knuspriger Ente1       … crispy duck                                            14,90   
(26) mit Garnelen2                          … with prawns                                            15,90 

(27) mit paniertem Huhn1   … with breaded chicken                                       13,90 
   
 

(23) Bami Goreng1,2,3,5,6,10                                      13,90 
         Gebratene Nudeln mit indischem Curry, Ei, Gemüse, 
  
         Schrimps und Hühnerfleisch, serviert mit einem  

         Hühnerspieß, Erdnuss-Soße und Sesam.

         Fried noodles with Indian yellow curry, eggs, chicken, shrimps and vegetables.  

         Served with a chicken skewer, peanut sauce and sesame seeds 

 
        Gebratene Udon-Nudeln mit knackigem Gemüse 
            Fried Udon-noodles with crispy vegetables  

 

(28)  mit Tofu                            … with tofu                                               11,90 

(281) mit Hühnerfleisch    … with chicken                                              13,90 

(282) mit Rind                   … with beef                                                    14,90
(283) mit Ente     … with duck                                                    15.90  
 
(284) mit Garnelen     … with praws                                         16,90 

 



    GEBRATENER REIS- Fried Rice  

(107) Gebratener Reis3,6 

            mit Ei, Lauch, Karotten und  
            Sojabohnen, Erbsen             9,90 

Fried rice with eggs, leek, carrots, bean sprouts and roasted onions
 

(30) mit Hühnerfleisch  … with chicken                               11,90 

(31) mit Tofu    … with tofu                                         10,90 

(32) mit Rindfleisch   … with beef                                        12,90 

(35) mit knuspriger Ente1   … with crispy duck                                           14,90   

(36) mit Garnelen2   … with prawns                                       15,90 

(37) mit paniertem1 
        Hühnerfleisch                 … with breaded chicken                                    13,90 

 

(33) Nasi Goreng1,2,3,5,6,10            13,90 

           Gebratene Reis mit indischem Curry, Ei, Gemüse, 
           Schrimps und Hühnerfleisch. Serviert mit einem  
           Hühnerspieß,Erdnuss-Soße und Sesam  

            Fried rice with Indian yellow curry, eggs, chicken, shrimps and vegetables.  
  
                Served with a chicken skewer, peanut sauce and sesame seeds 
 
              ilzen und Zuckererbsen in Sa Cha-Soße (scharf). - 



CHOP –SUEY
(100) Verschiedenes frisches, knackiges Gemüse in einer 
speziellen hausgemachte Sojasoße                               10,90  

Fresh and crispy vegetables in a special homemade soy sauce 

(101) mit Tofu        …  with tofu                         11,90 

(40) mit Hühnerfilet      …  with chicken breast             12,90 

(50) mit paniertem Hühnerfilet1          …  w/ breaded chicken breast            13,90 

(60) mit Rind                                                                                                                              … with beef                                     13,50 
      
(70) mit knuspriger Ente 1                   … with crispy duck                                14,90 

(80) mit knusprigem Hähnchen1        … with breaded chicken             14,50 
  
(90) mit Garnelen2                         … with prawns             15,90 
   
 

CANTON  
(144) Frisches Gemüse in einer speziellen Canton Soße4,6                  10,90 
           Fresh vegetables in a special Canton sauce  

 
(124) mit Tofu           … with tofu                                            11,90 

(44) mit Hühnerfilet                         … with chicken breast                          12,90 

(54) mit paniertem Hühnerfilet1     … w/ breaded chicken breast                        13,90 

(64) mit Rind                                           … with beef                           13,50 
 
(74) mit knuspriger Ente1                               … with crispy duck                           14,90  

(84) mit knusprigem Hähnchen1                   ... with crispy chicken                                    14,50 
(94) mit Garnelen2       … with prawns             15,90 

 

KUNG  PAO 
 

(117) Frisches, knackiges Gemüse und Morcheln in würziger 
Hoisin-Soße mit Cashewkerne4,6                                                          11,90      
                                            
Fresh vegetab. and morchels in a flavorful hoisin sauce,served with cashew nuts
 

(103) mit Tofu       … with tofu                           12,90 

(47) mit Hühnerfilet      … with chicken breast             13,90 

(57) mit paniertem Hühnerfilet1                 … w/ breaded chicken breast             14,90 

(67) mit Rind                    … with beef                                         14,50 

(77) mit knuspriger Ente1                               … with crispy duck              15,90 

(87) mit knusprigem Hähnchen 1                 … with crispy chicken             15,50 
(97) mit Garnelen2                    … with prawns              16,90 
 
 

4,6 

  



(118) Frisches Gemüse in einer schmackhaften würzigen asiat. 
      Barbecue Soße4,6                      11,90 
 
          Fresh vegetables in flavorful asia barbecue sauce 

 
(128) mit Tofu                        … with tofu      12,90 
(48) mit Hühnerfilet            … with chicken      13,90 
(58) mit paniertem Hühnerfilet1           … w/ breaded chicken     14,90 
(68) mit Rind                                         … with beef      14,50 
       
(78) mit knuspriger Ente1                                                                       … with crispy duck      15,90 
      
(88)  mit knusprigem Hähnchen1         … with crispy chicken     15,50 
  
(98) mit Garnelen2                                                              … with prawns      16,90 
  
 

SÜSS-SAUER - sweet-sour  
        Möhren,Paprika,Bambus, Ananas und Ingwer in  
       einer hausgemachten süß-sauren Soße 
          Carrots, paprika, bamboo, pineapple and ginger in a homemade sweet-and-sour sauce  

(113) mit paniertem Tofu1              … with breaded tofu     11,90 
(53) mit Hühnerfilet              … with chicken breast     12,90 
     
(43) mit paniertem Hühnerfilet1                       … w/ breaded chicken breast   13,90 
       
(73) mit knuspriger Ente1                                  … with crispy duck      14,90 
          
(83) mit knusprigem Hähnchen  … with crispy chicken     14,50 
 
(93) mit panierten Garnelen2                  … with breaded prawns    15,90 
       
  
 

SATEE  
(145) Frisches, knackiges Gemüse,serviert 
        mit Erdnuss Soße u.Sesam5,6,10                             10,90 
 
             Fresh,crispy vegetables, served with peanut sauce and sesam seeds 
    
(115) mit Tofu1                             … with breaded tofu     11,90 
(55) mit Hühnerfilet             … with chicken breast     12,90 
    
(45) mit paniertem Hühnerfilet1              … w/ breaded chicken breast   13,90 
        
(75) mit knuspriger Ente1                                                                                                          … with crispy duck     14,90 
      
(85) mit knusprigem Hähnchen1           … with crispy chicken     14,50 
(95) mit panierten Garnelen2                  … with breaded prawns    15,90 
   

   

SA CHA  



EXOTISCHES CURRY – Exotic curry
(104) Verschiedenes frisches Gemüse in einer hausgemachten 
         exot. Curry-Soße (mild-fruchtiges, süßliches Curry)                                11,90
             Vegetables in a homemade exotic curry sauce (mild and fruity curry)

(112) mit Tofu     … with tofu                   12,90
(42) mit Hühnerfilet    … with chicken breast        13,90
(52) mit paniertem Hühnerfilet1            … w/ breaded chicken breast      14,90
(62) mit Rind               … with beef                        14,50  
(72) mit knuspriger Ente1               … with crispy duck       15,90
(82) mit knusprigem Hähnchen1              … with chicken        15,50
(92) mit Garnelen2               … with prawns                        16,90

KOKOS CREME - Coconut Cream
(111) Frisches, knackiges Gemüse in einer schmackhaften 
         Kokos-Zitronengras-Soße, dazu Kokosraspeln4,7            10,90     
              Fresh, crispy vegetables in a delicious coconut- lemongrass sauce, served with coconut flakes 

(108) mit Tofu     … with tofu                   11,90            
(41) mit Hühnerfilet    … with chicken breast       12,90
(51) mit paniertem Hühnerfilet1            … w/ breaded chicken breast      13,90
(61) mit Rind               … with beef                   13,50
(71) mit knuspriger Ente1                       … with crispy duck                               14,90 
(81) mit knusprigem Hähnchen1 … with crispy chicken                  14,50
(91) mit Garnelen2                        … with prawns                       15,90

ERDNUSS CREME - Peanut cream 
(109) Frisches Gemüse in einer speziellen, hausgemachten 
        Erdnuss-Creme-Soße4,5,7                             11,90
             Fresh vegetables in a special homemade creamy peanut sauce

(119) mit Tofu               … with tofu                    12,90
(49) mit Hühnerfilet    … with chicken breast       13,90
(59) mit paniertem Hühnerfilet1         … w/ breaded chicken breast       14,90
(79) mit knuspriger Ente1                          … with crispy duck       15,90  
(89) mit knusprigem Hähnchen1  … with crispy chicken       15,50
(99) mit Garnelen2               … with prawns        16,90



MANGO CURRY 

(116) Buntes knackiges Gemüse mit Mangostücken 

       in einer schmackhaften Mango- Curry Soße.         11,90
          Crispy vegetables with mango pieces in delicious mango-curry sauce. 

(126) mit Tofu           … with tofu      12,90

(46) mit Hühnerfilet         … with chicken breast    13,90

(56) mit paniertem Hühnerfilet1                            … w/ breaded chicken breast   14,90

(76) mit knuspriger Ente1                        … with crispy duck               15,90 

(86) mit knusprigem Hähnchen1           … with crispy chicken    15,50 

(96) mit Garnelen                               … with prawns     16,90

For Kids only
Dragonbal5 (410)                        7,50

      Zwei Hühnerspieße mit Reis und dazu Erdnuss Soße
          Two chicken skewers with rice, served with peanut sauce 

Pokemon1,3,6  (411)                7,50

      Gebratene Nudeln mit Ei und Gemüse
         Fried noodles with eggs and vegetables

 Digimon3,6 (412)                                  7,50

      Gebratener Reis mit Ei und Gemüse
      Fried rice with eggs and vegetables

Sailormoon1,3,6 (413)                              7,90

       Gebratene Nudeln mit Ei,Hühnerfleisch und Gemüse
         Fried noodles with chicken, eggs and vegetables

Oscar3,6 (414)             7,90

       Gebratene Reis mit Hühnerfleisch, Ei und Gemüse
         Fried noodles with chicken, eggs and vegetables

Mila Superstar1 (415)             8,50

       Paniertes Hühnerbrustfilet m.Gemüse in süß-saurer Soße
         Breaded chicken breast with vegetables in home-made sweet-sour sauce

 



Thaistyle
      Rote Thai Curry Soße4,7     Red thai curry sauce

(112) Knackiges Gemüse mit Thai Basilikum in einem schmackhaften 
       roten Thai Curry Soße (sehr scharf)                                                                  11,90   
         Crispy vegetables with Thai basil in a delicious red Thai curry sauce (very spicy)

(102) mit Tofu                           … with tofu     12,90
(200) mit Hühnerfilet    … with chicken breast   13,90  
(204) mit paniertem Hühnerfilet1   … w/ breaded chicken breast  14,90
(207) mit Rind               … with beef    14,90
(301) mit knuspriger Ente1    … with crispy duck   15,90  
(306) mit Garnele2               … with prawns    16,90

      Gelbe Thai Curry Soße4,7   Yellow thai curry sauce

(122) Knackiges Gemüse in einem schmackhaften gelben  
       Thai Curry Soße (scharf)                                     11,90 
         Crispy vegetables in a delicious yellow Thai curry withcoconut lemongrass sauce (spicy)

(121) mit Tofu                 … with tofu     12,90
(201) mit Hühnerfilet                 … with chicken breast   13,90
(203) mit paniertem Hühnerfilet1                     … w/ breaded chicken breast  14,90
(303) mit knuspriger Ente1      … with crispy duck   15,90
(307) mit Garnelen2     … with prawns    16,90

      Pad Thai3,4,5,6

        Gebratene Reisbandnudeln mit Gemüse, Knoblauch, Ei und Tamarinde Soße.
        Serviert mit Erdnüssen und Zitronen  
          Fried rice noodles with vegetables and tamarinde, served with peanuts and lemon

(308) mit Tofu                … with tofu     13,90
(309) mit Garnelen2    … with prawns              16,90
(310) mit Hühnerfilet    … with chicken              14,50
(311) mit Rind     … with beef     14,90
(312) mit Ente     … with duck     15,90

 



Vietstyle 

         Goi cuon -Sommerrollen    summer rolls 

(319) Zwei frische Sommerrollen, gefüllt mit Ei, knackigem Salat, Gurken, 
          Karotten und Koriander. Seviert mit Hoisin Soße und Erdnüsse3,5  5,50 
               Two fresh summer rolls filled with eggs, crispy lettuce, cucumber, carrots
                and coriander, served with hoisin sauce and peanuts

(320) mit Tofu             … with tofu                5,90
(321) mit Hühnerfleisch          … with chicken       6,90
(322) mit Garnelen2                   … with prawns 7,90 
 
        Bun – Reisnudelsalat  rice noodles salad 

        Vietnamesische Reisnudeln mit frischem, knackigem Salat, Korriander,
        Minze und Erdnüsse. Serviert mit Limetten-Austern Soße oder roter
        Thai Curry Soße4,5   

            Vietnamese rice noodles with fresh, crispy lettuce, coriander, mint and peanuts,
             served with lime- oyster sauce or Red Thai curry sauce

         Bun dau phu       (323) mit Tofu                 … with tofu  11,90
          Bun nem              (324) mit Frühlingsrollen  … with spring rolls            12,90
          Bun bo nam bo  (325) mit Rind                … with beef  13,90
         Bun vit                  (335) mit Ente                 … with ducks  15,90
          Bun tom               (336) mit Garnelen     … with prawns             16,90

        Pho tron – Reisbandnudelbowl rice noodles bowls 

        Vietnamesische Reisbandnudeln mit frischem, knackigem Salat, 
        Thai Basilikum und Erdnüsse. Serviert mit Thai Curry Soße4,5   
            Vietnamese rice noodles with fresh, crispy lettuce, thai basil and peanuts. Served with Thai curry sauce. 

        Pho tron dau phu  (337) mit Tofu                                   … with tofu             12,90
        Pho tron nem         (338) m.Frühlingsrollen   … with spring rolls        13,90
        Pho tron ga            (339) mit Hühnerfleisch … with chicken            14,90 
        Pho tron bo            (340) mit Rind                  … with beef              15,90 
        Pho tron vit             (341) mit Ente       … with ducks            16,90
        Pho tron tom          (342) mit Garnelen       … with prawns            17,90

  



Ingwer Zitronengras – ginger lemongrass

        Frisches Gemüse in einer leicht süßlich scharfen Ingwer-
          Zitronengras Soße mit Thai Basilikum   
             Fresh vegetables in a slightly sweet and spicy ginger- lemongrass sauce

(205) mit Tofu           … with tofu  11,90
(208) mit Hühnerfleisch          … with chicken 12,90
(209) mit pan.Hühnerbrustfilet1       … with chicken 14,90
(302) mit Ente1         … with duck  15,90

(326) Ga xao sa ot5                  13,90
          Hühnerfleisch mit verschiedenem Gemüse und 
            Zitronengras scharf angebraten, dazu Erdnüsse     

              Seared chicken with vegetables and lemongrass fried spicy, served with peanuts

(65) Bo xao hanh5        14,50
        Zartes Rindfleisch mit Zwiebeln und verschiedenem Gemüse 
          leicht scharf angebraten, dazu Erdnüsse

             Seared beef with onions and vegetables, served with peanuts  

 (206) Bo xao sa ot       14,90
         Zartes Rindfleisch mit verschiedenem Gemüse und
          Zitronengras scharf angebraten, dazu Cashewkerne   
                   Seared beef with vegetables and lemongrass, served with cashew nuts

        Pho xao3,5,6,9                     fried rice noodles

        Gebratene Reisbandnudeln nach Viet Style mit verschiedenem frischem 
          Gemüse und Ei. Serviert mit Zitronen und Erdnüssen 
             Fried rice noodles (vietstyle) with vegetables and eggs, served with lemon and peanuts

(329) mit Tofu           … with tofu  12,90
(330) mit Rind         … with beef  14,90

 



VEGAN à la Asia Van 

(210) Chop-Suey1,6                  11,90
          Frisches Gemüse in einer hausgemachten veganen Soße 
               Fresh vegetables in a homemade vegan sauce

(211) Thai Curry-Tofu                             13,90   
          Tofu mit verschiedenem Gemüse in einer Kokos-Soße                          
            mit rotem Thai-Curry 
               Tofu with vegetables in coconut sauce with red Thai curry

(212) Tofu nach Kung Pao Art1,6                12,90
          Frisches Gemüse mit Tofu in
            Hoisin-Soße und Cashewkernen 
               Fresh vegetables with tofu in hoisin sauce with cashew nuts

(213) Exotisches Curry à la Asia Van                        11,90
         Verschiedenes Gemüse in einer exotischen 
           Curry-Soße (mild-fruchtiges Curry)
              Vegetables with exotic curry sauce (mild and fruity curry)

(214) Tofu süßsauer                         11,90
          Tofu und Gemüse in einer süß-sauren Soße
               Fried tofu and vegetables in a sweet and sour sauce

(215) Kokos-Creme à la Asia Van                          12,90
          Frisches, knackiges Gemüse in einer schmackhaften    
            Kokos-Zitronengras-Soße und Kokosraspeln
               Fresh and crispy vegetables in a delicious coconut-lemongrass
               Sauce, served with coconut flakes

(216) Erdnuss-Creme Teller6               13,90
         Verschiedenes Gemüse in einer schmackhaften
           veganen Kokos-Erdnuss-Creme Soße 
              Various vegetables in a delicious vegan creamy peanut sauce

(217) Gebratene Nudeln mit Gemüse1,6                   10,90
              Fried noodles with vegetables

(218) Gebratener Reis mit Gemüse6                                                       10,90
               Fried rice with vegetables

(219) Gebratene Udon Nudeln mit Gemüse1,6                                 12,90
               Fried udon noodles with vegetables



(220) Reisbandnudeln5                    13,50
          Gebratene Reisbandnudeln nach Viet Art mit verschiedenem 

            Gemüse, serviert mit Zitronen und Erdnüssen
                Fried rice noodles with vegetables, served with lemon and peanuts

(221) Mango-Curry Soße          11,90
         Knackiges Gemüse in einer schmackhaften Mango-Curry Soße 
              Crispy vegetables in flavorful mango curry sauce

 (222) Satee Tofu6,10                     11,90
          Knackiges Gemüse mit Tofu, dazu Erdnuss Soße und Sesam         
              Crispy vegetables with fried Tofu, served with peanut sauce and sesame seeds

(223) Pad Thai5,6                                 13,90
          Gebratene Reisbandnudeln nach Thai Art 

            mit verschiedenem Gemüse in schmackhafter Tamarind Soße,

            serviert mit Zitronen und Erdnüssen
               Fried rice noodles with vegetables and tamarinde sauce, served with lemon and peanuts

   leichtscharf      mittelscharf        sehr scharf
   slightly spicy     medium spicy  very hot

   vegetarisch         vegan

EXTRAS
Alle Gerichte werden mit gekochtem Reis (außer Nudelgerichte) serviert.
Sie können auf Wunsch gerne noch weitere Beilagen dazu bestellen   
All dishes come with steamed rice (except noodles dishes). 

Optional additions:
 Portion gekochter Reis  Steamed rice    3,00
 Gebratener Reis oder Nudeln (statt gekochtem Reis)   3,90
                 Fried noodles or fried rice instead of steamed rice

 Fleisch (Huhn/ Rind)  Meat (chicken/beef)                  3,50/4,50
 Paniertes Hühnerbrustfilet Breaded chicken breast   5,90
 Knuspriges Hähnchen/Ente Crispy chicken/duck             6,90/7,50
 Tofu     Tofu                 3,50
 Paniertem Tofu   Breaded tofu     4,50
 Cashewkerne   Cashew nuts    2,50



Paniertes Hühnerbrustfilet statt gebratenem                  3,50
Breaded chicken instead of grilled chicken

Extra Soßen:  Extra sauce

(Süßsauer, Erdnuss, Soja, Süß-sauer-scharf)                  2,50
(sweet-and sour, peanut, soy, sweet-sour and spicy)

(Thai Curry, Exot.Curry, Kokos, Mango, Sa Cha, Kung Pao)            3,00
(thai curry, exotic curry, coconut, mango, sa cha, kung pao)

NACHTISCH

Vanille Eis mit Erdbeer Soße          3,90
vanilla ice cream with strawberry sauce

Matcha Eis mit Sesam10                                            4,50
matcha ice cream with sesame seed

Banane in Kokoscreme Soße, dazu Erdnüsse 
und Kokosraspeln5                     6,50 
Banana in coconut sauce with peanut and coconut flakes

Gebackene Banane mit Honig und Sesam1,10        6,90
baked banana with honey and sesame seeds 

Gebackene Banane mit Honig, Sesam und Vanille-Eis   
(wahlweise flambiert)1,10                               7,50
Banana with honey, sesame seeds and vanilla ice cream (alternatively flambe´)

Sesambällchen, gefüllt mit süßen,roten Bohnen. 
Serviert mit Matcha Eis und Honig1,5,10                              6,90
Baked sesame balls, filled with sweet red bean. 
Served matcha ice cream and honey 

Gebackenes Vanille Eis in Kokosraspel-Teig mit  
Sahne und Erdbeer-Soße                      7,90
baked vanilla ice cream in coconut batter with cream and strawberry sauce


