unsere gewürzmischungen
bleiben unser geheimnis …
… doch ein blick in unsere woks wird sie von der hervorragenden qualität unserer speisen überzeugen
das fleisch | aus überzeugung nur aus biologischer, artgerechter tierhaltung
das gemüse | selbstverständlich nur frisch und von bester qualität
die kräuter & gewürze | original thailändisch – so schmeckt es authentisch
die öle | natürlich nur hochwertig und gesund
die speisen | mit liebe hausgemacht
die teigwaren | besonders lecker weil sie von uns handgefertigt sind
… und weil wir nachhaltig denken und unsere umwelt schonen …
in house | wir servieren alles auf geschirr, in gläsern und mit besteck – kein verpackungsmüll
take away | unsere verpackungen sind kompostierbar und aus nachwachsenden rohstoffen
food waste | wir bereiten erst zu nachdem sie bestellt haben – zero waste und immer frisch
genuss, der nach thailand entführt

speisen & getränke
bestellen sie auch online
über unseren lieferservice

viktualienmarkt

schwabing

wichtige info
bitte beachten sie, dass
sie ihre bestellung nur in
der filiale abholen können,
in der sie ihre bestellung
aufgegeben haben.

sebastiansplatz 8 80331 münchen
bestellungen unter 089.66063613
geöffnet von montag bis samstag
und sonntags
feiertags geschlossen
info@yum2take.de

hohenzollernplatz 1 80796 münchen
bestellungen unter 089.32199106
–
–

11:00 bis 23:00 h | küche bis 22:30 h
15:00 bis 23:00 h | küche bis 22:30 h
www.yum2take.de

bei uns bekommen sie ausschliesslich

frisches gemüse, asiatische kräuter und

bio-fleisch

speisen & getränke
alle preise in euro inkl. mehrwertsteuer

soup

specials

kräftige asiatische fleischbrühe
S1 mit bio-schweinefleisch wantan & gemüse
S2 mit bio-truthahn, reisnudeln & gemüse

6,90
6,90

milde gemüse-kräuterbrühe
S3 mit gemüse, glasnudeln & tofu
S4 mit gemüse, edelfisch & reisnudeln

6,90
6,90

tom
S5
S6
S7

6,90
6,90
6,90

kha – würzig-scharfe kokosbrühe
mit gemüse & reisnudeln
mit gemüse, bio-truthahn & reisnudeln
mit gemüse und shrimp-spiess

7,50

S8	tom yum gung – scharf-saure brühe 
mit prawns & pilzen
salad
frische salate mit aromatischen saucen, kräutern und
Y1 grüner papaya, karotten & chinakohl
Y2 geräuchertem bio-tofu & gemüse
Y3 bio-truthahn & zitronengras
Y4 bio-rindfleisch & koriander
Y5 bio-truthahn & zwiebeln – laab gai
Y6 glasnudeln, bio-truthahn & shrimps
Y7 bio-truthahn, shrimps & erdnüssen
Y8 meeresfrüchten & chili
Y9 bio-huhn, mango & kirschtomaten
Y10 lachs, avocado & sesam
snack

8,90
8,90
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
12,90

3,90
4,90
4,90
8,50
8,50
7,90
12,90
3,50
4,90

wok
gebratene reisnudeln, tofu & ei – pat thai
gebratener reis mit ei & gemüse
rotes curry mit gemüse*
rotes panang curry mit gemüse & bio-truthahn*
grünes curry mit gemüse & bio-truthahn*
bio-schweinefleisch mit gemüse & frischer ananas*
bio-rindfleisch mit gemüse & cashewkernen*
edelfisch mit gemüse & ingwer*
wokgemüse in sojasauce*

on
top

9,90
9,90
10,90
11,90
11,90
11,90
11,90
11,90
9,90

* serviert mit thailändischem duftreis

yum4ever
X1	bio-truthahn in erdnusscurry mit gemüse*
X2	chili-reisnudeln & gemüse, wahlweise mit
bio-fleisch (truthahn, huhn, rind, schwein),
shrimps, edelfisch, tintenfisch oder tofu
lachs +1,50, bio-entenbrust +3,00
X3	bio-truthahn auf gebratenen reisnudeln mit brokkoli
und karotten in sojasauce

bei uns bekommen sie ausschliesslich

frisches gemüse, asiatische kräuter und

bio-fleisch

dessert
D1	mangosorbet mit minze
D2 kokos & mango creme
D3 thai mango & kokosreis

3,90
3,90
6,90

extras
extra schale duftreis
nur in kombination mit einem hauptgericht
extra portion
bio-fleisch (truthahn, huhn, rind, schwein)
shrimps, edelfisch, tintenfisch oder tofu
lachs
bio-entenbrust oder prawns

1,00

3,30
3,30
4,50
6,00

hot2drink
tee
bio lemongrass I bio zitrone ingwer
bio grüntee jasmin ingwer t I bio jasmin
chai latte t

2,90

cold2drink

hausgemacht & handgefertigt

P1 4 vegetarische frühlingsrollen
P2 5 wantan mit bio-schweinefleisch
P3 5 kwan thong mit bio-huhn
P4 3 bio-truthahn saté
P5 3 prawns im knusperteig
P6 3 knusprige shrimp-spiesse
P7	snack mix: 2 frühlingsrollen, 2 bio-schweinefleisch wantan
2 bio-huhn kwan thong, 1 shrimp-spiess,
1 bio-truthahn-saté, 1 knusperteig prawn
P8 krupuk – krabbenchips
P9 5 wantan mit gemüse

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

bitte fragen sie nach
unseren tagesgerichten
und monatsspecials

öq herrmannsdorfer,
freiland puten fahrenzhausen,
landfrau, metzgerei bio bühler
öko-nummer: de-öko-003

11,90
12,90

11,90

mineralwasser
mit oder ohne
schorle
bio apfel I bio apfel orange maracuja
bio rhabarber I bio johannisbeere
mango I limette I apfel kräuter
bionade
holunder | orange ingwer
litschi | zitrone bergamotte
schwarze johannisbeere rosmarin
bio lemonaid
blutorange | limette | maracuja | ingwer
bio kokossaft pur
carpe diem kombucha
iced tea
zuckerfrei, ohne zusätze
bio lemongrass
bio ingwer zitrone
chari tea
green t | black t | red
softdrinks
cola c | cola zero c | spezi c
bier
tegernseer hell
becks
becks alkoholfrei | becks green lemon
singha beer
wein bürklin wolf biodynamisch
weiss | rosé | rot
weissweinschorle

500 ml

2,90

500 ml

2,90

330 ml

2,90

330 ml

3,70

330 ml
500 ml
300 ml

4,20
3,90
2,90

330 ml

3,70

330 ml

2,90

330 ml

3,70

330 ml

3,90

200 ml
200 ml

5,90
4,50

= scharf
= vegetarisch
= mit nüssen
t = teeinhaltig c = coffeinhaltig
gerichte können spuren von soja, weizen und tierischen produkten enthalten. allergenlisten können eingesehen werden.
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2020

