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soup

kräftige asiatische fleischbrühe 
S1 mit wantan & gemüse 
S2 mit öko-truthahn & nudeln
milde gemüse-kräuterbrühe 
S3 mit gemüse, glasnudeln & tofu  
S4 mit edelfisch-filet & nudeln
tom kha / würzig-scharfe kokosbrühe 
S5 mit gemüse & nudeln  
S6 mit gemüse, öko-truthahn & nudeln 
S7 mit gemüse und garnelen
S8  tom yum gung / scharf-saure brühe   

mit garnelen & champignons

 
6,20 
6,90

 
6,20 
6,90

 
6,20 
6,90 
6,90
6,90 

salad

frische salate mit aromatischen saucen,  
asiatischen kräutern und
Y1 grüne papaya, karotten & chinakohl 
Y2 gemüse & geräuchertem tofu 
Y3 öko-truthahn & zitronengras
Y4 öko-rindfleisch & koriander
Y5 laab gai / öko-truthahn & zwiebeln 
Y6 glasnudeln, öko-truthahn & shrimps
Y7 öko-truthahn, prawns & erdnüssen 
Y8 meeresfrüchten & chili 
Y9 öko-huhn, mango & kirschtomaten
Y10 öko-ente mit saurer mango 

 

8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90

14,90

snack

P1 4 vegetarische frühlingsrollen
P2 5 wantan mit öko-schweinefleisch
P3 5 kwan thong mit öko-truthahn
P4 3 öko-truthahn saté 
P5 3 riesengarnelen im knusperteig
P6 3 knusprige garnelenspieße
P7  snack mix: 2 frühlingsrollen, 2 wantan,   

2 kwan thong, 1 garnelenspieß,  
1 truthahn-saté, 1 riesengarnele

P8 krupuk / krabbenchips 
P9 5 wantan mit gemüse 

3,90
4,90
4,90
7,90
7,90
7,90

10,90 
 

2,90
4,90

wok

W1 pat thai / gebratene nudeln & ei
W2 gebratener reis mit ei & gemüse 
W3 rotes curry mit gemüse* 
W4 rotes panang curry mit öko-truthahn* 
W5 grünes curry mit öko-truthahn* 
W6 öko-schweinefleisch mit ananas*
W7 öko-rindfleisch mit cashewkernen*
W8 edelfischfilet mit ingwer*
W9 frisches wokgemüse in sojasauce* 
* serviert mit thailändischem duftreis

9,90
9,90
9,90

10,90
10,90
10,90
10,90
10,90

9,90

yum4ever

X1  öko-truthahn in erdnusscurry mit 
frischem gemüse

X2  chili-nudeln & gemüse wahlweise mit  
öko-huhn, öko-truthahn, öko-rindfleisch, 
öko-schweinefleisch, shrimps, fisch, 
tintenfisch oder tofu

10,90 

12,90 
 

on
top

specials

bitte fragen sie nach unseren  
tages gerichten und monatsspecials

dessert

D1  mangosorbet mit ingwer  
& minze 

D2 kokos & mango creme
D3 thai mango & kokosreis 

3,90 

3,90
5,90

extras  
nur in kombination mit einem gericht

extra schale duftreis
extra portion öko-fleisch,  
shrimps, fisch, tintenfisch 
oder tofu 
extra portion öko-ente

1,00
3,00 

 

6,00

hot2drink

tee
bio lemongrass
bio ingwer zitrone
bio grüntee jasmin ingwer t

bio grüntee t

bio jasmin t

chai latte t

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

cold2drink

mineralwasser 500 ml 
mit oder ohne
bio schorle 500 ml 
apfel, rhabarber, johannisbeere
schorle 500 ml 
mango, limette, granatapfel,  
apfel-kräuter, apfel-orange
bionade 330 ml 
holunder, orange-ingwer,  
litschi, zitrone-bergamotte, 
schw. johannisbeere-rosmarin
bio lemonaid 330 ml 
blutorange, limette, maracuja
bio kokossaft pur 330 ml
carpe diem kombucha 500 ml
iced tea 300 ml 
zuckerfrei, ohne zusätze 
bio lemongrass,  
bio ingwer zitrone
chari tea  330 ml 
green, black, red
softdrinks 330 ml 
pepsi c, pepsi light c, spezi c

2,90 

2,90 

2,90 
 

2,90 
 
 

3,70 

3,90
3,70
2,90 

 
 

3,70 

2,90

bier 
becks gold, alkoholfrei,  330 ml 
green lemon 
singha beer 330 ml
wein bürklin wolf biodynamisch 
weiß, rosé 200 ml 
rot 200 ml 
weißweinschorle 200 ml

 
3,50 

 
3,70

 
5,20 
5,90 
4,20

speisen & getränke
alle preise in euro inkl. mehrwertsteuer

bei uns bekommen 
sie ausschließlich 

biofleisch
 = scharf
 = vegetarisch
 = mit erdnüssen

 t = teeinhaltig
 c = coffeinhaltig
 allergenlisten können eingesehen werden


