Alkoholfreie Getränke
50.selters wasser		

still/ soda 0,25l/ 0,7l

2,50/6,00 €

51.afri cola/-light 			

2,50 €

52.bluna limonade

2,50 €

53.hausgemachter eistee

3,00 €

54.calpico

3,00 €

55.thomas henry

3,00 €

56.schorlen

3,50 €

57.Tee-kanne

4,00 €

0,2l
0,2l

zitrone-minze 0,3l
still/soda 0,3l

tonic water / spicy ginger/ bitter lemon
rhabarbar/ apfel/ maracuja 0,3l
minze / ingwer/ jasmin/ grün

bier
58.asahi

3,50 €

59.Kölsch alkoholfrei

2,50 €

60.kölsch

1,80 €

vom fass 0,25l
0,3l

vom fass 0,2l

cocktails & Longdrinks
Cocktails

61.moscow mule

7,00 €

62.basil gin smash

7,00 €

63.dark‘N’ stormy

7,00 €

64.aperol spritz

7,00 €

65.Hugo

5,50 €

vodka, th spicy ginger, limettensaft
gin, limettensaft, rohrzucker-sirup, basilikum
rum, limettensaft, th spicy ginger
aperol, prosseco

holunderblüten-sirup, prosseco

gin (th tonic)
66.siegfried

9,00 €

67.hendricks

10,00 €

68.jinzu gin

10,00 €

rheinland longdrink
great britain longdrink
schottland longdrink

whisky (japan)
69.togouchi premium

5,00 €

70.nikka from the barrell

5,50 €

blended whisky 0,2cl
blended whisky 0,2cl

Wein
Rotwein
71.conde pinel tempranillo

4,70/14,50 €

72.oude kaap shiraz reverve

4,70/15,00 €

73.i muri primitivo

5,50/15,90 €

la mancha 0,2l/ 0,75l
waldbeeren, begleitet von aromen dunkler
schokolade und etwas vanille.

südafrika 0,2l/ 0,75l
würzig, reife früchte, vollmundig, kräftig und weich.

apulien 0,2l/ 0,75l
pflaumen und kirsche, fruchtig am gaumen,
voller körper, gut ausbalanciert.

weisswein
74.markus pfaffmann
grauburgunder

5,50/16,50 €

75.willems
devonschiefer riesling

6,50/19,50 €

76.cos de la roque

4,90/14,90 €

77.domaine bellevue
sauvignon blanc

5,60/17,80 €

trocken, pfalz 0,2l/ 0,75l
feiner duft von birne, apfel und mirabelle.
harmonisch am gaumen mit saftiger frucht, milder
säure und schöner länge.

trocken, mosel 0,2l/ 0,75l
saftiger, mineralisch getragener geschmack mit gereifter
steinobstnote und schöner säurestruktur. sehr nachhaltig.
trocken, mosel 0,2l/ 0,75l
blumige aromen und akzente von zitrusfrüchten
in der nase, harmonisch, lang und frisch.

trocken, loire 0,2l / 0,75l
stachelbeere, pampelmuse und holunderblüte.
feine mineralität, große fülle und tolle lange.

78.weinschorle

4,50 €

79.ozeki sake

3,70 €

0,2l

jap. reiswein 0,25l

starters
1.Edamame sojabohnen gesalzen/scharf
2.Wakame algensalat
3.miso suppe 1 seetang suppe mit tofu
4.gurkensalat mit pflaumendressing
5.kimuchi eingelegter chinakohl, scharf
6.spinat mit sesamdressing

3,00/3,50
3,00 €
2,50 €
3,00 €
3,80 €
3,50 €

izakaya tapas
7.yakitori 3 gegrillte hähnchenspieße
8.gyoza 5 teigtaschen mit hähnchen & gemüse
9.karaage frittierte hähnchenstückchen
10.oktopus karaage frittierter tintenfisch
11.takoyaki oktopus kroketten mit bonitoflocken
12.japanische chickenwings
13.shake fry
14.miso aubergine
15.garnelen tempura
16.tunfisch 2 spieße
17.lachs 2 spieße

4,50€
4,50 €
4,50 €
5,50 €
4,50 €
4,50 €
6,00 €
6,50 €
6,50 €
8,50 €
5,50 €

dessert
18.chocolate gyoza
4,00 €
19.eiscreme schwarzer sesam/matcha
3,00 €
20.sweet chilli chilli-schoko brownie mit eiscreme 5,00 €

1 enthält geschmacksverstärker | 2 enthält farbstoff | 3 enthält süßstoff | 4 enthält koffein
für hinweise zu allergenen fragen sie bitte nach unserem produktpass

specials
21.crispy spring roll

7,50 €

22.crispy osaka rolls

7,50 €

23.crispy horenso roll

7,50 €

5 frittierte jumbo maki gefüllt mit lachs, mango,
avocado und frischkäse.
5 frittierte jumbo maki gefüllt mit gebratener lachs,
spicy mix, paprika und frischkäse.
5 frittierte jumbo maki gefüllt mit spinat, gegrillter
paprika, aubergine und frischkäse.

24.dragon roll

11,60 €

25.crazy salmon roll

12,90 €

26.crazy tuna roll

13,90 €

27.rainbow roll

13,50 €

28.tropicana roll

11,50 €

29.crunchy soft-shell crab roll

13,90 €

8 inside-out maki gefüllt mit frittierter garnele,
gurke, frischkäse im avocadomantel.
8 inside-out maki gefüllt mit lachs, avocado, frischkäse
im lachstartarmantel.
8 inside-out maki gefüllt mit thunfischtartar, avocado,
gurke im thunfischmantel.
8 inside-out maki gefüllt mit thunfisch, gurke, frischkäse
im thunfisch-lachs-avocado-mango-mantel.
8 inside-out maki gefüllt mit lachs, avocado, frischkäse
im mangomantel mit fischrogen dekoriert.
8 inside-out maki gefüllt mit frittiertem butterkrebs
tempura, paprika, salat, frischkäse im avokacomantel
dekoriert mit fischrogen.

30.bonsai roll

9,50 €

31.jungle roll

9,50 €

8 inside-out maki gefüllt mit kampio, salat, paprika,
lauchzwiebel tempura im avocadomantel mit feiner
frittierter, süßkartoffel deko.
8 inside-out maki gefüllt mit avocado, rucola, frischkäse,
paprika, salat im spinatmantel.

32.torched philly roll

8 inside-out maki gefüllt paprika tempura, avocado,
lauchzwiebel, frischkäse im flambiertem lachsmantel.

11,50 €

sashimi, pokÉ & nigiri
sashimi
40.shake 4 lachs sashimi
41.maguro 4 thunfisch sashimi
42.mariniertes shake sashimi
43.tunfisch tataki

pokÉ

4,90 €
5,50 €
8,50 €
10,50 €

hawaiianischer sashimi salat auf reis-/ oder salatbasis

44.ahi tuna
45.spicy salmon
46.oktopus kimuchi

11,50 €
9,50 €
8,50 €

extra avocado 1,50 €

nigiri
47.big 9

16,50 €

lachs, flambierter lachs, tunfisch, tunfisch tataki,
avocado, mango, paprika, lachs kaviar, tamago

48.veggie 5

avocado, mango, paprika, tamago, spinat horenso

8,50 €

