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www.sasou.de  mo – sa   11 –  22 uhr

sasou

[saso~u]  (1)  einladen, bitten zu, abholen
 (2)  verlocken, verführen, versuchen

Gesunde und verantwortungsvolle Ernährung nimmt 
einen immer wichtigeren Stellenwert in einer nachhaltig
orientierten Lebensweise ein. Wir im Sasou, haben uns 
von Beginn an das Ziel gesetzt, diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden. 

Wir stellen uns gerne dem entgegen gebrachten 
Vertrauen und der Verantwortung gegenüber unseren 
Gästen mit einem transparenten Produktionsprozess in 
unserer offenen Küche und der detaillierten Darstellung 
aller Zutaten.

Damit unser Personal Ihre Suppe korrekt 
zubereiten kann, bestellen Sie einfach 
nach den Nummern aus dieser Karte.

Essen, das gut tut! Tano-shimu!

Für uns ist es selbstverständlich, daß wir 
für unsere vegetarischen und veganen Gäste 
alternativ fleischlose oder tierproduktfreie 
Gerichte anbieten. 

Dafür haben wir unseren Produktionsprozess 
speziell im Bereich der Suppen so angepasst, 
daß wir Ihnen eine rein vegane Brühe auf 
Misobasis (ohne Fischflocken) servieren. 



japanische weizennudeln in misosuppe

ramennudeln in misosuppe

japanische buchweizennudeln in misosuppe

udon 

ramen 

soba 

salate

fingerfood

sushi

chili tofu – € 10,30
chili–miso, scharfer tofu, shii–take,  
bambus–sprossen, frühlingszwiebeln

yasai ramen – € 9,80
asiatisches gemüse, sojasprossen, wakame, 
zuckerschoten, shii–take

sansai soba – € 9,50
tofu, algen, shii–take, bambus, grüne bohnen

yasai soba – € 9,80
asiatisches gemüse, sojasprossen, wakame, 
zuckerschoten, shii–take

chili tofu soba – € 10,30
chili–miso, scharfer tofu, shii–take,  
bambus–sprossen, frühlingszwiebeln

tamago udon – € 9,60
japanisches omelett, shii–take, zuckerschoten

easy sasou – € 4,50
sushireis mit avocado und eingelegtem gemüse 1 
im eissalatblatt, mit wasabi–mayonnaise 1

easy soba – € 6,50
buchweizennudeln, gemüse 1, shii–take, 
fühlingszwiebeln

easy wakame – € 4,50
wakame, gomawakame 1, gurke, 
süßes karottendressing

hijki – € 4,50
hijiki–algen, tofu, karotten

horenso-gomaae – € 4,50
spinatsalat, süßes sesamdressing

edamame – € 4,50
gedämpfte, grüne sojabohnen in der schote

sticky rice – € 5,20
süßer klebreis mit frischer mango und kokoscreme

verschiedene vegetarische und vegane sushipacks finden sie in der vitrine

vegane glücksrolle – € 4,00
reisnudeln, tofu, eissalat, minze, soiasprossen

yasai don – € 6,50
wokgemüse auf reis

kitune udon – € 9,50
süßer tofu, wakame, frühlingszwiebeln

kleine misosuppe – € 4,50
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vegetarische speisen

bitte teilen sie uns bei der bestellung mit, wenn sie eine vegetarische oder vegane suppe  
bestellen möchten, oder verwenden sie die nummern aus dieser karte.

vegane speisen

1   mit farbstoff


