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vorspe sen
suppen
Súp Mæng cua

01. vietnamesische krabben-spargel suppe
mit krabbenfleisch & spargeln

7.50

Súp honh thánh

sÚp tom yum

03. tom yum suppe
mit crevetten & bambussprossen

6.50

canh chua tom

02. wan tan suppe
teigtaschen mit einer füllung
aus crevetten & pouletfleisch

04. vietnamesische süss saure suppe
mit crevetten & sojasprossen

6.50

7.50

fingerfood
CHä GI¼ G

05. frühlingsrollen mit pouletfleisch
2 stück | gefüllt mit gemüse, glasnudeln &
pouletbruststückchen

7.50

CHä GI¼ THAI

06. thailändische frühlingsrollen
5 stück | gefüllt mit pouletbruststückchen
an curry & gemüse

7.50

CHä GI¼ CHAY
07. vegetarische frühlingsrollen
2 stück | gefüllt mit glasnudeln & gemüse

7.00

honh thánh ChiÊn

08. frittierte wan tan
4 stück | teigtaschen mit einer füllung
aus crevetten & pouletfleisch

8.50

tÔm læn b¶t

09. crevetten tempura
5 stück | frittierte crevetten im teigmantel

10.50

tÔm løi

10. crevettenspiesschen
2 stück

10.00

g sa-t‰
11. poulet saté spiesschen
3 stück | frittierte pouletbrustscheiben
an erdnuss-kokossauce & erdnussstückchen

11.00

CHä GI¼ VIŒT NAM

13. vietnamesische frühlingsrollen
5 stück | reispapier gefüllt mit glasnudeln,
taro, crevetten & pouletbrust

8.50

gÕi cuÓn

14. vietnamesische sommerrollen
2 stück | kalte rollen aus reispapier gefüllt mit
reisnudeln, speckscheiben, crevetten, salat,
gurken & frischen asiatischen kräutern

9.50

chåo tÔm

15. crevetten an zuckerrohrstäbchen

nach vietnamesischer art

3 stück | frittierte zuckerrohrstäbchen mit einem
crevetten- & pouletbrustmantel

10.50

Bánh Bao Xá XíU

16. vietnamesische brötchen
gedämpfte brötchen gefüllt mit gebratenen
speckscheiben mariniert nach vietnamesischer
art, geräucherter chinesischer schweinewurst,
ei, glasnudeln & gemüse

7.50

bánh b¶t l†c

17. vietnamesische ravioli
5 stück | ravioli mit einer füllung aus crevetten &
schweinefleisch

9.50

gÕi thÎt

18. vietnamesischer salat
verschiedene gemüse mit speckscheiben,
crevetten, frischen asiatischen kräutern,
frittierten schalotten & erdnussstückchen

11.00
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haup spe sen
nudelsuppen
PHŸ Bò

mi honh thánh

20. vietnamesische reisnudelsuppe
bandnudeln mit rindfleischstreifen,
rindfleischbällchen, sojasprossen &
frischen asiatischen kräutern

25. nudelsuppe mit wan tan
mie-nudeln, hausgemachte teigtaschen gefüllt
mit crevetten & pouletfleisch,
sojasprossen & frischem schnittknoblauch

21.50

19.00

PHŸ VÎT

21. reisnudelsuppe mit entenfleisch
bandnudeln mit entenbruststreifen,
sojasprossen & frischem schnittknoblauch

19.50

BÚN Bò HU‰

26. reisnudelsuppe mit rindfleisch

nach einem rezept aus Hue

dünne reisnudeln mit rindfleischstreifen,
schweinswädlischeiben, zitronengras,
sojasprossen & frischen asiatischen kräutern

20.50

HÑ TI‰U Xá XíU V§I TôM

22. vietnamesische reisnudelsuppe

mit schweinefleisch & crevetten

bandnudeln mit gebratenen schweinefleischstreifen - mariniert nach vietnamesischer art,
crevetten, sojasprossen &
frischem schnittknoblauch

19.50

HÑ TI‰U G V§I TôM

23. reisnudelsuppe mit pouletfleisch & crevetten
bandnudeln mit pouletbruststreifen, crevetten,
sojasprossen & frischem schnittknoblauch

19.00

BÚN RIêU

27. vietnamesische krabben nudelsuppe
dünne reisnudeln mit hausgemachten
krabben-ei-bällchen, schweinefleischstreifen,
sojasprossen & frischen asiatischen kräutern

20.50
vegetarisch | mit tofu & tomatenstückchen
18.50
BáNH CANH

28. vietnamesische nudelsuppe mit

hausgemachten dicken reisnudeln

MI VÎT

24. nudelsuppe mit entenfleisch
mie-nudeln mit entenbruststreifen,
sojasprossen & frischem schnittknoblauch

19.50

reisnudeln mit schweinefleischstreifen, crevetten
& hausgemachten crevettenpastetenscheiben

21.50
vegetarisch | mit tofu, gemüse & sojasprossen
19.50

nudelsalate
BÚN THÎT NÐÖNG

30. nudelsalat mit gegrilltem schweinefleisch
dünne reisnudeln mit gegrillten
schweinefleischstreifen

19.50
vegetarisch | mit gebratenem tofu
17.50

BÚN THÎT NÐÖNG ñ�C BI�T (THÎT HEO V§I TôM løi)

31. nudelsalat nach art des hauses
dünne reisnudeln mit gegrillten schweinefleischstreifen & einem crevettenspiesschen

21.50
BÚN NEM NÐÖNG
32. nudelsalat mit gegrillten
fleischbällchenspiesschen

dünne reisnudeln mit zwei spiesschen aus
schweinefleischbällchen mit zitronengras

19.50

BÚN NEM NÐÖNG ñ�C BI�T (chåo TôM)

33. nudelsalat mit crevetten an

zuckerrohrstäbchen

dünne reisnudeln mit zwei frittierten
zuckerrohrstäbchen in einem crevetten- &
pouletbrustmantel & einem spiesschen aus
schweinefleischbällchen

21.50

BÚN CHã GI¼ VIÊT NAM

34. nudelsalat mit vietnamesischen

frühlingsrollen

dünne reisnudeln mit sechs vietnamesischen
frühlingsrollen gefüllt mit glasnudeln, taro,
crevetten & pouletbrust

19.50

nudelsalate werden mit salat, gurken &
frischen asiatischen kräutern zubereitet,
bestreut mit frittierten schalotten & erdnussstückchen, dazu eine verfeinerte fischsauce
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haup spe sen
pfannengerichte
rindfleisch
B¼ XO C RI THÁI | CAY

35. rindfleisch an curry

nach thailändischer art | scharf

rindfleischstreifen an rotem curry mit
thai-auberginen & bambussprossen

20.50

B¼ xo sã ViÊt nam
36. rindfleisch mit zitronengras
nach vietnamesischer art

rindfleischstreifen mit zitronengras & gemüse

21.50

B¼ xo hành

37. rindfleisch mit gebratenen zwiebelstreifen
rindfleischstreifen mit zwiebelstreifen & gemüse

19.50

B¼ xo håt ñi“u

38. rindfleisch mit cashewkernen
rindfleischstreifen mit cashewkernen & gemüse

21.00

B¼ xo tiÊu | cay

39. rindfleisch sautiert mit pfeffer | scharf
sautierte rindfleischstreifen mit pfeffer &
gemüse

20.50

schweinefleisch
heo xo rau ci

40. schweinefleisch mit wok-gemüse
schweinefleischstreifen mit wok-gemüse

18.50

heo xo håt ñi“u

41. schweinefleisch mit cashewkernen
schweinefleischstreifen mit cashewkernen &
gemüse

19.50

pouletfleisch
g sa-t‰

42. poulet saté spiesschen
frittierte pouletbrustscheiben an
erdnuss-kokossauce & erdnussstückchen

18.50

Gà xo cri viŒt nam

43. pouletfleisch an gelbem curry

nach vietnamesischer art

pouletbruststückchen an gelber currysauce
mit kartoffeln & karotten

19.00

Gà xo cri thai

44. pouletfleisch an rotem oder grünem curry

nach thailändischer art | scharf

pouletbruststückchen an rotem oder grünem
curry mit thai-auberginen & bambussprossen

18.50

Gà chua ng†t

45. poulet süss-sauer
frittierte pouletbruststückchen im teigmantel
an hausgemachter süss-sauer sauce

17.00

Gà xo håt ñi“u

46. pouletfleisch mit cashewkernen
pouletbruststückchen mit cashewkernen &
gemüse

19.00

Gà xo xoài | cay

47. pouletfleisch an mango-chutney | scharf
pouletbruststückchen mit mangostückchen

18.50

Gà xo rau ci

48. pouletfleisch mit wok-gemüse
pouletbruststückchen mit wok-gemüse

18.50
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haup spe sen
pfannengerichte
entenfleisch
vÎt chiÊn

49. entenfleisch an austernsauce
entenbrust an austernsauce

19.50

vÎt quay

50. knusprige ente mit gemüse
halbe ente mit gemüse an austernsauce

28.00

tofu | vegetarisch
ñâu hÛ xo rau cãi

51. tofu
gebratene tofustückchen mit gemüse

crevetten
Tôm xo læn

55. crevetten sautiert
sautierte crevetten mit gemüse

20.00

Tôm xo håt ñi“u

56. crevetten mit cashewkernen
crevetten mit cashewkernen & gemüse

21.00

Tôm chua ng†t

57. crevetten süss-sauer
frittierte crevetten im teigmantel
an hausgemachter süss-sauer sauce

20.50

16.50

ñâu hÛ xo c ri

52. tofu an currysauce | leicht scharf
tofustückchen an currysauce mit gemüse

17.50

xo th�p c�m | heo, gà, rau ci

58. pfannengericht spezial
mit schweinefleisch, pouletbruststückchen &
gemüse

19.00

fisch
cÁ xo tiÊu

53. seelachs-filet an pfeffersauce | scharf
fischfilet-stückchen mit pfeffer & gemüse

20.50

xo th�p c�m nƒm | heo, gà, rau ci

59. pfannengericht spezial mit pilzen
mit schweinefleisch, pouletbruststückchen,
gemüse & shiitake pilzen

19.50

cÁ cri viŒt nam

54. seelachs-filet an curry | leicht scharf
fischfilet-stückchen mit gemüse an currysauce

21.50

spezial

xo th�p c�m håt ñi“u | heo, gà, rau ci

60. pfannengericht spezial mit cashewkernen
mit schweinefleisch, pouletbruststückchen,
gemüse & cashewkernen

20.50

beilagen
zu allen pfannengerichten stehen folgende beilagen zur auswahl:
-weisser reis 													
oder
-gebratene mie-nudeln mit gemüse			
-gebratener reis mit eiern und gemüse 		

5.00
5.00
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haup spe sen
gebratener reis
CÖm chiÊn Gà

CÖm chiÊn tÔm

61. gebratener reis mit pouletfleisch,

62. gebratener reis mit crevetten, ei & gemüse

ei & gemüse
18.50
vegetarisch | mit tofu, ei & gemüse
16.50

20.00

gebratene nudeln
hÑ tiu xo thÆp CÂm | gà, tÔm, rau ci

mµ xào thÆp CÂm

63. gebratene reisbandnudeln spezial

nach vietnamesischer art

mit pouletbruststückchen, crevetten & gemüse

20.50

mµ xào thÎt gà

66. gebratene mie-nudeln spezial
mie-nudeln mit schweinefleisch,
pouletbruststückchen & gemüse

19.50

mµ xào rau ci

64. gebratene mie-nudeln mit pouletfleisch &

67. gebratene mie-nudeln mit wok-gemüse

gemüse
18.50

vegetarisch
16.50

mµ xào tôm

65. gebratene mie-nudeln mit crevetten & 		

gemüse
20.00

h

mµ xào ñâu hÛ

68. gebratene mie-nudeln mit tofu & gemüse

i

vegetarisch
17.50

nac spe sen
bánh cam
70. frittierte teigbällchen

2 stück | frittierte teigbällchen mit sesam &
einer süssen mungbohnenfüllung

6.50

chuôí chiên, mât ong và Çâu phøng

71. frittierte bananen
3 stück | frittierte bananenstücke im teigmantel
mit honig und erdnussstückchen

6.50

zusätzlich mit einer kugel vanilleeis

8.00

fleischherkunft:		schwein, rind 				
Schweiz
								poulet							
Brasilien
								ente							
Thailand
														
meeresfrüchte:		crevetten 				
Vietnam
								krabben					
Thailand
								alaska-seelachs
Beringsee/
Golf von Alaska
Kann mit Hormonen, Antibiotika oder anderen antimikrobiellen Leistungsförderern erzeugt worden sein.
Alle Preise sind in CHF inklusive MWST angegeben.

