große japanische nudelsuppen
bitte bestellen sie an der theke

soba
japanische buchweizennudeln
in dashi

2

sansai soba – € 9,50

tempura soba – € 10,90

japanisches berggemüse

garnelentempura 1, zuckerschoten,
wakame, frühlingszwiebeln

udon
japanische weizennudeln
in dashi

ramen
asiatische eiernudeln in japanischer
hühnersuppe

rice noodles
breite reisnudeln in vietnamesischer
rindfleisch–sternanis–suppe

panasian health food

1

3

4

5

kitune udon – € 9,50

yakitori udon – € 10,50

tamago udon – € 9,60

süßer tofu, wakame, frühlingszwiebeln

gegrilltes hühnerfleisch in teriyakisauce 1,
frühlingszwiebeln, zuckerschoten, wakame

japanisches omelett, shii–take,
zuckerschoten
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7

8

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

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

ebi ramen – € 10,30

shrimps, asiatisches gemüse, wakame

9

10

pho bo – € 12,20

lemongras–chili–chicken – € 10,30

hauchdünnes rinderfilet, sternanis, thai–basilikum,
koriander, frühlingszwiebeln

huhn, zitronengras, chili, curry, koriander,
geröstete zwiebeln

11

dieses gericht kann auf wunsch vegan zubereitet werden
dieses gericht kann auf wunsch vegetarisch zubereitet werden
sagen sie uns bei der bestellung bitte bescheid.
www.mw2.org

kleine misosuppe – € 4,50
1

mit farbstoff

fingerfood

salate

sushi packs

verschiedene maki- und
nigiri-sushiboxen
preise siehe vitrine

yakitori

japanische hühnerspießchen
in teriyakisauce 1

3 st. € 5,20

tori kaarage

knuspriger hühnchenspieß

1 st. € 4,80

tori don

teriyaki – hühchen auf reis 1		

€ 6,50

getränke

easy soba

japanischer soba– nudelsalat
€ 6,50
mit eingelegtem gemüse 1, shii– take,
frühlingszwiebeln		

easy chicken

huhn, salat, rote zwiebeln,
ingwer, chili, koriander, minze,
erdnüsse

€ 7,20

garnelen, tomaten, glasnudeln,
staudensellerie, gurken,
frühlingszwiebeln, chili, koriander

€ 7,50

easy prawn

yasai don

wokgemüse auf reis		

€ 6,50

edamame

gedämpfte, grüne sojabohnen 			 € 4,50
in der schote

easy wakame

gomawakame 1, wakame, gurke,
süßes karottendressing

€ 4,50

glücksrolle

glasnudeln, shrimps, huhn, gurke,			
sojasprossen, karotten, minze,
eissalat in reispapier gewickelt

easy sasou

sushireis mit avocado
und eingelegtem gemüse 1
im salatblatt mit
wasabi–mayonnaise 1

€ 4,50

hijiki–algen, tofu, karotten

€ 4,50

€ 4,00

auch vegan erhältlich!
easy rolls

zwei kleine glücksrollen 1,2			 € 4,20

hijiki

sticky rice

süßer klebreis mit frischer mango 		
und kokoscreme

horenso-gomaae spinatsalat,
süßes sesamdressing

€ 5,20

mineralwasser, still | medium – fl. 0.25 l
mineralwasser, still | medium – fl. 0.5 l

€ 2,60
€ 3,20

apfelschorle – fl. 0.5 l

€ 3,40

bionade – fl. 0.33 l

€ 3,20

hb „pure“, münchner bier – fl. 0.33 l
asiatisches bier – fl. 0.33 l

€ 3,70
€ 3,70

chardonnay – fl. 0.25 l

€ 6,20

merlot – fl. 0.25 l

€ 6,20

grüner tee
zitronengras-ingwer-tee
grüner eistee mit limone – 0.2 l

€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90

mango-lassi – 0.2 l

€ 3,90

flaschen als „take-away“ zzgl. pfand

€ 4,50
eine karte mit der auszeichnung aller allergene und
zusatzstoffe bekommen sie am counter

daily dish
bentobox

verschiedene asiatische tagesgerichte
als menue in der bentobox serviert
informationen dazu finden sie am counter

1 mit farbstoff
2 mit konservierungsstoff

dieses gericht ist vegan
dieses gericht ist vegetarisch
unsere vegan / vegetarische speisekarte
liegt an den kassen für sie bereit!

weitere Informationen finden Sie unter:

www.sasou.de

