Suppen · soups
1

Wan Tan Suppe mit Hühnerfleischfüllung und Gemüseeinlagen (4 Stück)
chicken wan tan soup with vegetables (4 pc.)

3,80 €

2

Kokosnuss Suppe mit Garnelen und Gemüseeinlagen
coconut soup with shrimps and vegetables

4,50 €

3

Eischneesuppe | eggdrop soup

2,80 €

4

Sauer-scharf Suppe | hot‘n sour soup

3,50 €

Vorspeisen · appetizer
Alle gebackenen Vorspeisen werden mit süss-saurer Soße serviert
all fried appetizers are served with sweet’n sour sauce

9

Frühlingsrolle (Kraut, Sojasprossen, Schweinefleisch)
eggroll (cabbage, bean sprout and ground pork)

3,50 €

10

Edamame, gekochte grüne Sojabohnen mit Meersalz
edamame, boiled soy beans seasoned with sea salt

3,50 €

11

Gebackene Wan Tan mit Krebsfleisch und Frischkäse (4 Stück)
crab rangoon, fried wan tan with crab meat and cream cheese (4 pc.)

3,80 €

12

Minifrühlingsrollen mit Hühnerfleisch, Glasnudeln und Gemüse (3 Stück)
mini eggrolls filled with ground chicken, glass noodles and vegetables (3 pc.)

3,80 €

13

Gebackene Wan Tan mit Hühnerfleischfüllung (6 Stück)
fried wan tan with ground chicken (6 pc.)

3,80 €

14

Gebackene vegetarische Teigtaschen (6 Stück)
fried vegetarian dumpling (6 pc.)

3,20 €

15

Vorspeisenteller mit Minifrühlingsrollen, 2 Sorten Wan Tan und Teigtaschen (je 2 Stück)
mix platter with mini eggrolls, wan tan, crab rangoon and dumpling (2 pc. each)

7,50 €

18

Hähnchenspieße mit Erdnusssoße (2 Spieße)
chicken skewers with peanut sauce (2 skewers)

3,90 €

Fusion Schale · fusion bowl
serviert mit Salat, Reis und Teriyaki Soße
served with salad, rice and teriyaki sauce

F-1

... mit Hühnerfleisch | ... with chicken

+ Spiegelei
+ fried egg

13,00 €

14,00 €

F-2 ... mit Roastbeef | ... with roastbeef

14,50 €

15,50 €

F-3 ... mit Scampis | ... with shrimp

14,50 €

15,50 €

F-4 ... mit knuspriger Ente | ... with crispy duck

14,90 €

15,90 €

F-5 ... mit gegrilltem Tofu | ... with grilled tofu

11,90 €

12,90 €

Vegetarische Gerichte · vegetarian dishes
V-1

Gebackener Tofu mit Gemüse in Soja-Soße (auf Anfrage auch mit Curry)
fried tofu with vegetables and soy sauce (curry flavor optional)

11,00 €

V-2 Gebratenes chinesisches Gemüse
stir fried chinese vegetables

11,00 €

V-3 Gebratener Reis mit Gemüse und Ei (auf Anfrage auch mit Tofu, +3,00 €)
fried rice with vegetables and egg (optional add tofu, +3,00 €)

9,00 €

V-4 Gebratene Nudeln mit Gemüse und Ei (auf Anfrage auch mit Tofu, +3,00 €)
fried noodles with vegetables and egg (optional add tofu, +3,00 €)

9,00 €

– Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und Service. Trinkgeld ist nicht inbegriffen –
– all prices included the value added tax and service. gratuity is not included –

Kombigerichte · combo dishes
Kombigerichte werden mit Gemüse, Reis und Soße serviert
combo dishes are served with vegetables, rice and sauce

C-1

C-2

C-3

Panierte Hühnerbrust und
knusprige Ente mit süss-sauer Soße
fried chicken breast and
crispy duck with sweet’n sour sauce
Speziell panierte Hühnerbrust und
knusprige Ente mit süss-sauer Soße
general tso’s chicken and
crispy duck with sweet’n sour sauce
Garnelen in Koon-Po Soße mit Erdnüsse (scharf)
und panierte Hühnerbrust mit süss-sauer Soße
shrimp with koon-po sauce, peanuts (spicy)
and fried chicken breast with sweet’n sour sauce

C-4 Hühnerbrust in Koon-Po Soße mit Erdnüsse (scharf)
und knusprige Ente mit süss-sauer Soße
chicken breast with koon-po sauce & peanuts (spicy)
and crispy duck with sweet’n sour sauce
C-5

Rindfleisch mit Koon-Po Soße und Erdnüsse (scharf)
knusprige Ente mit Soja-Soße
beef with koon-po sauce and peanuts (spicy)
crispy duck with soy sauce

– Für die Kennzeichnung der Speisen mit Zusatzstoffen und Allergenen übernehmen wir keine Haftung –
Bitte wenden Sie sich an unser Servicepersonal bei Lebensmittelunverträglichkeiten.
please ask our staff for food allergene labelling.

14,90 €

15,90 €

15,90 €

14,90 €

14,90 €

Heiße Pfannengerichte · sizzling pan dishes
Pfannengerichte werden mit Gemüse und Reis serviert
sizzling pan dishes are served with vegetables and rice

P-1

Koon-Po Pfännchen · koon-po pan
Hühnerfleisch, Rindfleisch und knusprige Ente mit Koon-Po Soße und Erdnüsse (scharf) 17,90 €
chicken, beef and crispy duck with koon-po sauce and peanuts (spicy)

P-2 Curry Pfännchen · curry pan
Hühnerfleisch, Rindfleisch und knusprige Ente mit Curry-Kokosmilch Soße (scharf) 17,90 €
chicken, beef and crispy duck with curry coconut milk sauce (spicy)
P-3 Sa-Cha Pfännchen · sa-cha pan
Hühnerfleisch, Rindfleisch und knusprige Ente mit Sa-Cha Soße (scharf)
chicken, beef and crispy duck with sa-cha sauce (spicy)

17,90 €

P-4 Curry Scampis Pfännchen · curry shrimp pan
Hummerkrabben und knusprige Ente mit Curry-Kokosmilch Soße (scharf)
large shrimps and crispy duck with curry coconut milk sauce (spicy)

19,90 €

P-5 Surf & Turf Pfännchen · surf & turf pan
Rindfleisch und Scampis mit Brokkoli in Soja Soße
beef and large shrimps with broccoli in soy sauce

19,90 €

P-6 Tofu Pfännchen · tofu pan
Tofu mit Koon-Po Soße und Erdnüsse (scharf)
tofu with koon-po sauce and peanuts (spicy)

12,90 €

P-7

Süß-sauer Pfännchen · sweet‘n sour pan
Hühnerfleisch, Rindfleisch und knusprige Ente mit süß-sauer Soße
chicken, beef and crispy duck with sweet‘n sour sauce

17,90 €

Hühnerfleisch · chicken
Hühnerfleischgerichte werden mit Gemüse und Reis serviert
chicken dishes are served with vegetables and rice

21

... mit Knoblauch Soße | ... with garlic sauce

11,90 €

22

... mit frischen Pepperoni (sehr scharf)
... with fresh chilli peppers (very spicy)

11,90 €

... mit Koon-Po Soße und Erdnüsse (scharf)
... with koon-po sauce and peanuts (spicy)

11,90 €

24

... mit Brokkoli | ... with broccoli

11,90 €

25

... mit Curry Soße (scharf) | ... with curry sauce (spicy)

11,90 €

26

Speziell panierte Hühnerbrust mit pikanter süss-sauer Soße
general tso’s chicken

11,90 €

27

Hähnchenspieße mit Erdnusssoße, Salat und Reis (5 Spieße)
chicken skewers with peanut sauce, salad and rice (5 skewers)

12,90 €

23

Kindergerichte · kids menu
K-1

Gebratener Reis mit Hühnerfleisch, Gemüse und Ei
fried rice with chicken, vegetables and egg

5,90 €

K-2

Gebratener Nudeln mit Hühnerfleisch, Gemüse und Ei
fried noodles with chicken, vegetables and egg

5,90 €

K-3

Panierte Hühnerbrust mit Pommes Frites
fried chicken breast with french fries

6,00 €

Knusprige Ente · crispy duck
Entengerichte werden mit Gemüse, Reis und Soße serviert
duck dishes are served with vegetables, rice and sauce

31

... mit Süss-sauer Soße | ... with sweet’n sour sauce

14,90 €

32

... mit Erdnuss Soße | ... with peanut sauce

14,90 €

33

... mit Koon-Po Soße und Erdnüsse (scharf)
... with koon-po sauce and peanuts (spicy)

14,90 €

34

... mit Brokkoli und Soja-Soße | ... with broccoli and gravy

14,90 €

35

... mit Curry Soße (scharf) | ... with curry sauce (spicy)

14,90 €

Rindfleisch · beef
Rindfleischgerichte werden mit Gemüse und Reis serviert
beef dishes are served with vegetables and rice

41

... mit Knoblauch Soße | ... with garlic sauce

12,90 €

42

... mit frischen Pepperoni (sehr scharf)
... with fresh chilli peppers (very spicy)

12,90 €

43

... mit Koon-Po Soße und Erdnüsse (scharf)
... with koon-po sauce and peanuts (spicy)

12,90 €

44

... mit Brokkoli | ... with broccoli

12,90 €

– Alle Gerichte enthalten Geschmacksverstärker –

Gebratener Reis · fried rice
Gebratene Reisgerichte werden mit Gemüse und Ei serviert
fried rice dishes are served with vegetables and egg

R-1

... mit Hühnerfleisch | ... with chicken

10,90 €

R-2 ... mit Rindfleisch | ... with beef

11,90 €

R-3 ... mit Garnelen | ... with shrimp

13,50 €

R-4 ... mit Meeresfrüchte | ... with seafood

15,50 €

R-5 Hühnerfleisch, Rindfleisch, Entenfleisch und Krabben
chicken, beef, duck and shrimp

15,50 €

R-6 Panierte Hühnerbrust und süss-sauer Soße
crispy chicken with sweet’n sour sauce

13,90 €

R-7 Knusprige Ente mit süss-sauer Soße
crispy duck with sweet’n sour sauce

14,90 €

Omeletts · egg fu yong
Omeletts werden mit Gemüse, Reis und Soja-Soße serviert
egg fu yongs are served with vegetables, rice and gravy

71

... mit Hühnerfleisch | ... with chicken

12,00 €

72

... mit Garnelen | ... with shrimp

14,00 €

73

... mit Hühnerfleisch, Rindfleisch und Garnelen
... with chicken, beef and shrimp

15,50 €

Gebratene Nudeln · fried noodles
Gebratene Nudelgerichte werden mit Gemüse und Ei serviert
fried noodles dishes are served with vegetables and egg

N-1

... mit Hühnerfleisch | ... with chicken

10,90 €

N-2 ... mit Rindfleisch | ... with beef

11,90 €

N-3 ... mit Garnelen | ... with shrimp

13,50 €

N-4 ... mit Meeresfrüchte | ... with seafood

15,50 €

N-5 Hühnerfleisch, Rindfleisch, Krabben und Entenfleisch
chicken, beef, shrimp and duck

15,50 €

N-6 Panierte Hühnerbrust und süss-sauer Soße | crispy chicken with sweet’n sour sauce 13,90 €
N-7 Knusprige Ente mit süss-sauer Soße | crispy duck with sweet’n sour sauce

14,90 €

Nudelsuppen · noodle soups
Nudelsuppen werden mit Gemüse und Reisnudeln serviert
noodles soups are served with vegetables and rice noodles

+ Spiegelei
+ fried egg

61

... mit Hühnerfleisch | ... with chicken

13,00 €

14,00 €

62

... mit Roastbeef | ... with roastbeef

14,50 €

15,50 €

63

... mit Scampis | ... with shrimp

14,50 €

15,50 €

64

... mit Meeresfrüchte | ... with seafood

15,50 €

16,50 €

65

... mit Hühnerfleisch, Roastbeef und Garnelen
... with chicken, roastbeef and shrimp

15,50 €

16,50 €

66

... mit Hühnerfleisch, Roastbeef und Garnelen in Kokosbrühe
... with chicken, roastbeef, shrimp and coconut broth

16,50 €

17,50 €

Meeresfrüchte · seafood
51

Gebackene Kalamari mit süß-saurer Soße und Reis
fried calamari with sweet‘n sour sauce and rice

16,50 €

52

Kalamari mit Gemüse in Koon-Po Soße, Erdnüsse und Reis (scharf)
calamari with vegetables in koon-po sauce, peanuts and rice (spicy)

16,50 €

53

Gebackene Scampis mit süß-saurer Soße und Reis
fried big shrimp with sweet‘n sour sauce and rice

19,50 €

54

Scampis mit Gemüse in Koon-Po Soße und Erdnüsse (scharf)
big shrimp with vegetables in koon-po sauce and peanuts (spicy)

19,50 €

55

Riesengarnelen mit Knoblauch und Brokkoli
jumbo shrimp with garlic and broccoli

28,00 €

56

Riesengarnelen mit Brokkoli und pikante süß-saurer Soße
orange jumbo shrimp with broccoli and spicy sweet‘n sour sauce

28,00 €

Beilagen · side dishes
501 Gebratener Reis mit Gemüse und Ei | fried rice with vegetables and egg
401 Austausch von Reis zu gebratenen Reis mit Gemüse und Ei
substitute white rice for fried rice with vegetables and egg

5,00 €
+ 3,50 €

502 Gebratene Nudeln mit Gemüse und Ei | fried noddles with vegetables and egg
402 Austausch von Reis zu gebratenen Nudeln mit Gemüse und Ei
substitute white rice for fried noddles with vegetables and egg

5,00 €
+ 3,50 €

503 Pommes Frites | french fries

2,80 €

504 Soßen (Süss-sauer, Curry, Erdnuss, Koon-Po, Soja)
extra sauce (sweet’n sour, curry, peanut, koon-po, soy)

1,00 €

505 Spiegelei | fried egg

1,00 €

Nachspeisen · dessert
D-1

Gebackenes Eis mit frischen Früchten und Sahne
fried ice cream with fresh fruits and whipped cream

4,50 €

D-2 Gebackene Banane mit frischen Früchten, Vanilleeis und Sahne
fried bananas with fresh fruits, vanilla ice cream and whipped cream

4,90 €

D-3 Bananensplit
vanilla ice cream with bananas, chocolate topping and whipped cream

4,50 €

D-4 Affogato Espresso mit Vanilleeis und Sahne
affogato espresso with vanilla ice cream and whipped cream

3,50 €

D-5 Kindereis mit Schokolinsen und Sahne
kids ice cream with chocolate drops and whipped cream

2,00 €

D-6 Gemischtes Eis mit Sahne
mixed ice cream with whipped cream

3,50 €

D-7

4,50 €

Vanilleeis mit Schokoladensoße und Sahne
vanilla ice cream with chocolate topping and whipped cream

Kaffee · coffee
Café Creme | coffee 2

2,20 €

Cappuccino | cappuccino 2

2,30 €

Espresso | espresso 2

1,90 €

Café Latte | milk coffee 2

2,50 €

Latte Macchiato | latte macchiato 2

2,80 €

Doppelter Espresso | double espresso 2 2,50 €

Alkoholfreie Getränke · sodas
0,3 l

Tafelwasser | soda water

Rauch Säfte · juices

0,5 l

0,3 l

0,5 l

1,80 € 2,80 €

Apfel | apple

3,00 €

4,50 €

2,50 €

3,50 €

Mango | mango

3,00 €

4,50 €

2,50 €

3,50 €

Guave | guava

3,00 €

4,50 €

2,50 €

3,50 €

Maracuja | passionfruit

3,00 €

4,50 €

2,50 €

3,50 €

Traubensaft | grape

3,00 €

4,50 €

Schwip Schwap | cola + orange

2,50 €

3,50 €

Pfirsich Eistee | peach ice tea

2,50 €

3,50 €

Pepsi Cola | pepsi

1,2

Pepsi Cola light | diet pepsi
Mirinda | orange soda
Seven Up | 7up

1,2,4,5

1,4,7

4
1,2,4,7

Franken Brunnen Exquisit

0,3 l

2,50 €

Saftschorle | juice spritzer

0,5 l

3,80 €

0,5 l

Mineralwasser (still)
mineral water (non-carbonated)

3,50 €

Flasche | bottle

Mineralwasser (spritzig)
sparkling water

3,50 €

Flasche | bottle

Schweppes

0,4 l

Tonic Water
Wildberry Soda
Ginger Ale
Aloe Vera Drink
Red Bull | red bull energy drink 6

Saftschorle | juice spritzer

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,80 €
Dose | can

3,20 €

Tee · hot tea

Kännchen | pot

Grüner Tee | green tea

3,50 €

Jasmintee | jasmin tea

3,80 €

Kamillentee | camomile tea

3,80 €

Chin. Wellnesstee | chin. herbal tea 3,80 €
Tasse | cup

Schwarzer Tee | black tea

2,80 €

Ingwertee | ginger tea

3,50 €

Frischer Minztee | fresh mint tea

3,50 €

Bier · beer

0,5 l

Aperitif · aperitif

Bayreuther Hell | light beer

3,50 €

Lillet Blanc Wild Berry

5,80 €

Maisel‘s Weisse Original | original

3,50 €

Hugo

5,80 €

Maisel‘s Weisse Kristall | crystal

3,50 €

Aperol Spritz

5,80 €

Pflaumenwein | plumwine

5,50 €

Sake (japanischer Reiswein)
sake (japanese rice wine)

4,50 €

Maisel‘s Weisse Alkoholfrei | non-alcoholic 3,50 €
Aktien Zwick‘l Kellerbier | cellar beer

3,50 €

Aktien Landbier Dunkel | dark beer

3,50 €
3,50 €

Spirituosen · shots

3,50 €

Ramazotti

2,50 €

Rosenschnaps

2,50 €

Jägermeister

2,50 €

Williamsbirne

2,50 €

6,00 €

Absolut Vodka

2,50 €

6,00 €

Gin Larios

2,50 €

5,50 €

Jack Daniels

3,20 €

Hennessy Cola 1,2

6,50 €

Jim Beam

3,20 €

Gin Tonic 3

6,00 €

Tequila Sauza Silver / Gold

3,20 €

6,50 €

Hennesy V.S.

3,50 €

Colaweizen
Radler

1,2

4

Longdrinks · longdrinks
Jack & Coke 1,2
Vodka Redbull
Bacardi Cola

Crown 7up

4

1,2,6

1,2

Zusatzstoffe: 1 Farbstoff 2 Koffein 3 Chinin 4 Konservierungsstoff 5 Süßstoff 6 Taurin 7 Antioxidationsmittel

2 cl

