
essenT H A I  K I T C H E N  &  B A R

y1 yum yum 
salat mit avocado, tofu und hausgemachtem erdnuss dressing 

y2 yum nur yang ¥¥ 1|4 
salat mit gegrilltem rindfleisch, zwiebeln, zitronengras 
und koriander in scharf saurem dressing 

y3 yum gai yang ¥ 1|4 
salat mit gegrillter hähnchenbrust, frühlingszwiebeln, 
gurken, ka!rblä"ern, chili und lime"e 

y4 yum tor plue ¥ 1|4 
salat mit bohnen, hähnchenbrust, garnele, 
chili, kokosmilch, lime"e und erdnüssen 

y5 yum pak pridsana ¥ 
salat mit gedünstetem saison gemüse, 
tofu, kokosmilch, lime"e und chili 

y6 yum mamuang ¥¥ 1|4 
salat mit grüner mango, getrockneten shrimps, chilipaste, 
frühlingszwiebeln, fischsauce, lime"e und cashewkernen 

y7 yum woon sen ¥¥ 
salat mit glasnudeln, schweinefleisch, garnelen, 
zwiebeln, tomaten, fischsauce, thaikräutern und lime"e 

y8 yum king sod ¥ 
salat mit shrimps, schweinefleisch, roten zwiebeln, 
ingwer, erdnüssen, pilzen, lime"e und fischsauce 

y9 yum pla muk ¥¥ 
salat mit tintenfisch, zwiebeln, koriandergrün, 
gurken, tomaten und sellerie in scharfer sauce 

y10 som tam ¥¥ 
salat mit grüner papaya, karo"en, tomaten, knoblauch, 
chili, fischsauce, getrockneten shrimps, lime"e und erdnüssen 

y11 laab gai ¥¥ 4 
salat mit gehacktem hähnchenfilet, chili, 
paprika, roten zwiebeln, lime"e und koriandergrün 

y12 yum takrai ¥¥ 
salat mit gebratenem fisch, zitronengras, zwiebeln, 
chili, grüner mango, lime"e, fischsauce und cashewkernen 

y13 yum ped yang sapparot ¥ 1|4 
salat mit gebratener entenbrust, roten zwiebeln, chili, 
koriander, gurken, lime"e, fischsauce und frischer ananas

yum 14,90

s1 gaeng jued woon sen 
glasnudelsuppe mit frischen thaikräutern, 
ei, frühlingszwiebeln und schweinefleisch 

s2 tom yum pridsana ¥¥ 1|2|4 
scharf saure suppe mit gemüse, chili, 
zitronengras, ka!rblä"ern und lime"e 

s3 glow nam mu daeng 
wonton suppe mit gegrilltem schweinefleisch, 
frischen thaikräutern und gemüse 

s4 tom kha gai ¥ 4

aromatische hähnchen kokossuppe mit galanga, 
pilzen, zwiebeln, tomaten, ka!rblä"ern und lime"e 

s5 tom kha pridsana ¥ 4

aromatische suppe mit gemüse, kokosmilch, galanga, 
ka!rblä"ern, tomaten, lime"e und zwiebeln 

s6 tom yum gung ¥¥ 1|2|4

traditionelle, scharf saure suppe mit garnelen, 
pilzen, chili, zitronengras, ka!rblä"ern und lime"e 

s7 tom yum pla krob ¥¥ 1|2|4 
scharf saure suppe mit fisch, pilzen, zitronengras, 
chili, ka!rblä"ern, tomaten und roten zwiebeln 

s8 khao tom gung
reissuppe mit shrimps, schweinefleisch, pfe#er, 
koriander, galanga, thaisellerie und knoblauchöl

suppe 9,90

v1 poa pia krob 8,90 
gebackene frühlingsrollen, gefüllt mit glasnudeln, pilzen, 
weisskraut und karo"en, dazu thai pflaumensauce 

v2 kwan thong 10,90 
gebackene reispapiertaschen, gefüllt mit schweinefleisch, 
shrimps und thaikräutern, dazu cranberry chili sauce 

v3 satay gai 2|4|5 10,90 
hähnchenfilet auf holzspiess, in thaikräutern und 
kokosmilch mariniert, am tisch gegrillt, 
dazu pickles und erdnuss sauce 

v4 tod man gai 10,90 
plätzchen aus hähnchenhack, rotem curry und kräutern, 
dazu hausgemachte gurken erdnuss sauce 

v5 pa tad lom 10,90 
gebackene reispapierrollen, gefüllt mit garnelen und 
schweinefleisch, dazu hausgemachte ingwer chili sauce 

v6 gung thod samulphai 2 10,90 
garnelen und gemüse tempura mit thaikräutern, 
dazu pflaumen sauce und sriracha sauce 

vorspeise

n1 gwoy tiew kee mao ¥¥ 1|2|4 
gebratene reisnudeln mit chili, scharfem basilikum, 
tomaten, frühlingszwiebeln, paprika und wahlweise 
räuchertofu, hähnchen, schwein oder rind 

n2 pad see you 1|2|4 
gebratene reisnudeln mit, grünen bohnen, pfe#er, brokkoli 
und wahlweise räuchertofu, hähnchen, schwein oder rind 

n3 yum fried rice 1|2|4 
gebratener reis mit tomaten, frühlingszwiebeln, 
paprika, frischem gemüse, pfe#er und wahlweise 
räuchertofu, hähnchen, schwein oder rind 

n4 kao pad kee mao ¥¥ 1|2|4 
gebratener reis mit thaiauberginen, peperoni, 
paprika, fischsauce und wahlweise 
räuchertofu, hähnchen, schwein oder rind 

n5 kao pat pla krob ¥¥ 1|2|4 
gebratener reis mit knusprigem red snapper filet, chili, 
thaiauberginen, ka!rblä"ern, zwiebeln und thaibasilikum

reis & nudel 18,90

thai duftreis 2,90 

krupuk mit cranberry dip und erdnuss sauce 1|2|4 4,50

extra

alle preise in euro inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer 
die in speisen und getränken enthaltenen allergenen sto#e entnehmen sie bi"e unserer allergenliste 

1 contains food dye | 2 contains preservative | 3 contains antioxidants | 4 contains flavor enhancers | 5 contains phosphate



alle preise in euro inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer 
die in speisen und getränken enthaltenen allergenen sto#e entnehmen sie bi"e unserer allergenliste 

sp1 nur nam man hoi 1|2|4 19,90 
rindfleischstreifen sautiert mit oyster sauce, 
knoblauch, brokkoli, chinakohl und wolkenpilzen 

sp2 gaeng karee gai ¥¥ 1|3|4 19,90 
hähnchenbrust mit gelbem kokoscurry, 
chili, roten zwiebeln, tomaten und gemüse 

sp3 ped praow whan 2|4|5 22,90 
entenbrust in süss saurer sauce sautiert mit 
zwiebeln, wolkenpilzen, ananas, gemüse und tomaten 

sp4 gra pao bei kei dao ¥¥ 20,90 
scharfer thaibasilikum mit sojasauce, chili, 
zwiebeln, knoblauch, gemüse, spiegelei und 
wahlweise räuchertofu, hähnchen, schwein oder rind 

sp5 kao pad tom yam ¥¥ 1|2|4 20,90 
scharfer gebratener reis mit ei, garnelen, galgant, 
chili, ka!rblä"ern, zitronengras, pilzen und gemüse 

sp6 chu chee plu nim ¥¥ 28,90 
so$ shell crab sautiert in rotem kokoscurry, mit chili, 
ka!rblä"ern, thaiauberginen, flügelbohnen und basilikum

signature
r1 pad thai 1|2|4 21,90 
gebratene reisnudeln mit garnelen, shrimps, 
zwiebeln, räuchertofu, erdnüssen, frühlingszwiebeln, 
bohnensprossen, tamarinde und fischsauce 

r2 panang avocado ¥¥ 19,90 
hähnchenbrust gebraten mit panang curry, kokosmilch, 
chili, ka!rblä"ern, paprika, thaibasilikum und avocado 

r3 pra ram long song ¥ 1|2|4 19,90 
hähnchenbrust gebraten mit kokosmilch, paprika, 
hausgemachter erdnuss chili sauce und gemüse 

r4 gaeng massaman ¥¥ 1|2|4 19,90 
massaman curry mit kokosmilch, zwiebeln, paprika 
erbsen, thaikarto#eln, tomaten und wahlweise 
räuchertofu, hähnchen-, schweine- oder rind 

r5 kee mao talay ¥¥¥ 23,90 
gebratene meeresfrüchte mit chilisauce, knoblauch, 
scharfem basilikum, paprika und frühlingszwiebeln 

r6 pla muk pridsana ¥¥ 21,90 
tintenfischtuben gefüllt mit gebratenem schweinehack 
und thaikräutern, gebraten mit hausgemachtem curry, 
zwiebeln, paprika, kokosmilch und thaibasilikum

chef’s choice

w1 gaeng keow whan | green curry ¥ 
wahlweise räuchertofu, hähnchen, schwein oder rind 
mit frischen chili, thaiauberginen, thaibasilikum, 
paprika und bambussprossen in grünem kokoscurry 

w2 gaeng phed | red curry ¥ 
wahlweise räuchertofu, hähnchen, schwein oder rind 
mit bambussprossen, grünen bohnen, paprika 
und thaibasilikum in rotem kokoscurry 

w3 pad krapow ¥¥¥ 
wahlweise räuchertofu, hähnchen, schwein oder rind 
mit frischen chili, knoblauch, thaibasilikum, 
paprika und zwiebeln in oystersauce 

w4 pad king sod 1|2|4 
wahlweise räuchertofu, hähnchen, schwein oder rind 
mit shitake, frischem ingwer, zwiebeln, knoblauch, 
paprika, wolkenpilzen und frühlingszwiebeln 

w5 gai panang ¥ 
hähnchenbrust oder tofu in panang curry mit kokosmilch, 
frischen chili, ka!rblä"ern, paprika und thaibasilikum 

w6 gai pad mamuang himapan 1|2|4 
hähnchenbrust oder tofu in oystersauce mit zwiebeln, pilzen, 
cashew, paprika, tomaten, knoblauch und frühlingszwiebeln 

w7 pad praow whan 2|4|5 
wahlweise räuchertofu, hähnchen-, schweine- oder rinderfilet 
mit gurken, roten paprika, zwiebeln, tomaten, 
shitake und frischer ananas in süss saurer sauce

wok 19,90

f1 pla sam rot ¥ 
dorade im ganzen knusprig gebraten mit 
paprika, roten chili, dazu süss scharfe chili sauce 

f2 pla chu chee ¥¥ 
dorade im ganzen knusprig gebraten mit rotem curry, 
paprika, kokosmilch, ka!rblä"ern, chili und thaibasilikum 

f3 pla thod kratiem prik thai 
dorade im ganzen knusprig gebraten mit knoblauch, 
paprika, weissem pfe#er, oystersauce und koriandergrün 

f4 gung krouw sapparot ¥¥ 
sautierte garnelen mit kokosmilch, paprika, 
rotem curry, frischer ananas, chili und thaibasilikum 

f5 gung praow whan 2|4|5 
sautierte garnelen in süss saurer sauce, mit tomaten, 
gurken, paprika, zwiebeln, thaipilzen und frischer ananas 

f6 gung pad king 1|2|4 
sautierte garnelen in bohnenessenz, 
mit zwiebeln, ingwer, weissen pilzen, shitake, 
paprika, knoblauch und frühlingszwiebeln 

f7 gung pad keow whan ¥¥¥ 
sautierte garnelen in grünem curry, mit chili, 
paprika, kokosmilch, bambussprossen und thaibasilikum

meer 23,90

e1 ped yum 1|2|4 
entenbrust mit tamarindensauce, roten zwiebeln, 
knoblauch, getrockneten chili, cashew und koriandergrün 

e2 gaeng phed ped yang ¥¥ 4 
entenbrust mit rotem curry, kokosmilch, frischer ananas, 
thaiauberginen, tomaten, paprika, thaibasilikum und chili 

e3 panang ped krob ¥¥ 
entenbrust mit panang curry, kokosmilch, 
ka!rblä"ern und thaibasilikum 

e4 ped krob pad krapow ¥¥ 
entenbrust mit frischen chili, scharfem basilikum, 
roten paprika, zwiebeln, oystersauce und sojasauce 

e5 keow whan ped yang ¥¥ 
entenbrust mit grünem curry, kokosmilch, thaibasilikum, 
thaiauberginen, paprika, bambussprossen und chili 

e6 ped king hed hom 1|2|4 
entenbrust in schwarzer bohnenessenz, paprika, ingwer, 
shitake, zwiebeln, wolkenpilzen und frühlingszwiebeln 

e7 ped nam mamuang 1|2|4 
entenbrust mit süsser chili mango sauce, 
zwiebeln, koriandergrün und frischer mango

ente 22,90

d1 thai pudding 
gekocht aus tapioka, kokosmilch, wasserkastanien, 
palmzucker und fruchtfleisch von junger kokosnuss 

d2 gluay tohd 
reispapierrolle gefüllt mit kokos und bananen, 
gebraten mit honig und gehackten pistazien 

d3 lychee thod 4 
lychee fri"iert mit pistazien und vanilleeis, 

d4 kanuun thod 4 
jackfruit fri"iert mit pistazien und vanilleeis 

d5 exotisches frucht & kräuter sorbet ¥ 
mango sorbet mit thaiminze und chili 

d6 mai tai sorbet 

d7 kokos mango creme  

d8 sticky rice mit mango | saisonal 11,90 
frische  mango serviert mit 
kokos klebereis und palmzucker

dessert 9,90

1 mit farbstoff | 2 mit konservierungsstoff | 3 mit antioxidationsmittel | 4 mit geschmacksverstärker | 5 mit phosphat


