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Weitere Gerichte auf Nachfragen.

Vorspeisen

Suppen

KHAI VỊ

1.

Nem Hà Nội - Frühlingsrollen Hanoi-Art a,b4,00

Gỏi cuốn tôm thịt - Sommerrollen b,e4,00

7.

summer rolls with prawns, pork, egg,
rice noodles and herbs

spring rolls filled with minced meat, herbs and glass noodles

Nem Hải Phòng - Frühlingsrollen Haiphong-Art b4,00

Tofu, Salat, Reisfadennudeln, Kräuter in Reispapier (2 Stk.)

3.

Nem Sài Gòn - Frühlingsrollen Saigon-Art4,00
Frühlingsrollen gefüllt mit Hackfleisch,
Wasserbrotwurzel und Glasnudeln (4 Stk.)

vegetarian summer rolls with tofu, salad, rice vermicelli, herbs in
rice paper

12.

tom kha gai soup with chicken, coconut milk and mushrooms

13.

Fried sweet potatoe pancakes with shrimps

tom yum soup with galangal, lime leaves, tomatoes,
mushrooms, with a choice of

french fries

a. Hühnerfleisch chicken3,00

Khoai tây chiên - Pommes Frites3,00

1.

Nem Phù Đổng - Frühlingsrollen Phudong-Art b4,00
Frühlingsrollen gefüllt mit Garnelen, Tintenfisch,
Krebflesich mit Mayo (2 Stk.)

Nem Hà Nội
Frühlingsrollen
Hanoi-Art

14.

egg drop soup with egg, chicken and vegetables

15.

corn soup with chicken, corn and fresh ginger

Nem Lụi - Huế Art (2 Stk.)3,00

6.

Baked pork skewers

Nem chay - veg. Mini-Frülingsrollen3,00

Vằn thắn chiên
gebackene Wantan

16.

tom soup with prawns, fresh ginger, morels and asian herbs

17.

vegetarian mini spring rolls with
vegetables and herbs

Vằn thắn chiên - gebackene Wantan b4,00

9.

Gebackene Teigtaschen mit Hähnchenfleisch,
Schweinefleisch & Garnelenfüllung (6 Stk.)

fried dumplings with chicken, pork and shrimp filling

Bánh tôm Hồ Tây

Tom Suppe b3,50
Garnelen, frischer Ingwer, Morcheln und asiatische Kräutern

mit Gemüse und Kräutern (8 Stk.)

6.

Maissuppe3,00
mit Hähnchenfleisch, Mais und frischem Ingwer

gebackene Schweine-Zitronenfrasspieße
5.

b. Garnelen b prawns3,50
c. Tofu tofu2,80
Blumensuppe e3,00
mit Ei, Hühnerfleisch und Gemüse

spring rolls filled with prawns, squid,
crabmeat and mayonnaise

4a.

Tom Yum Suppe (scharf/spicy)3,00
mit Galgant, Limettenblättern, Tomaten, Champignons.
Wahlweise mit

Bánh tôm Hồ Tây 6,00

10.

Tom Kha Gai3,00
Hühnerfleisch, Kokosmilch und Champignons

Fritiierte Süßkartoffel Reibekuchen mit Garnelen (3 Stk.)

spring rolls filled with minced meat,
taro and glass noodles

4.

hot and sour soup with chicken

b

9.

Sauer-Scharf-Suppe2,00
Hühnerfleisch

Gỏi cuốn chay - veg. Sommerrollen 3,00

8.

Frühlingsrollen gefüllt mit Hackfl., Krebsfleisch, Garnelen,
Kräutern und Morcheln (2 Stk.)
spring rolls filled with minced meat, prawns
crab meat, herbs and morels

11.

Sommerrollen mit Garnelen, Schweinefleisch,
Ei, Reisnudeln und Kräutern (2 Stk.)

Frühlingsrollen gefüllt mit Hackfleisch
Kräutern und Glasnudeln (2 Stk.)
2.

SÚP

18.

Kokosmilchsuppe - coconut soup
a. Hühnerfleisch chicken3,00

b. Garnelen b prawns3,50
c. Tofu tofu3,00
Wantan Suppe3,00
Teigtaschen gefüllt mit Hühnerfleisch,
Schweinefleisch und Garnelen

Dumplings filled with chicken, pork and shrimps
2

3

21.

Salate

Reisbandnudelsuppen

NỘM

PHỞ CÁC MÓN

Gemischter Salat

große Schale Reisbandnudelsuppe
Pho ist eine traditionelle Suppe der vietnamesischen Küche.
Sie besteht aus einer klaren Brühe, welche über Nacht aus Rindknochen oder Hühnern bekocht wird und kann mit verschiedenen Sorten von
Fleisch gegessen werden. Eine Vielzahl vietnamesischer Kräuter
und Gewürze verfeinert den Geschmack zusätzlich.

Frischer Eisbergsalat vermengt mit Gurken, Tomaten, Paprika,
verfeinert mit der traditionelle Sauce des Hauses. Wahlweise mit
fresh mixed salad with cucumbers, tomatoes, paprika, refined with a traditional sauce, with a choice of

22.

a. Hühnerfleisch chicken
3,50
b. Garnelen b prawns4,50
3,50
d. Tofu tofu3,00
c. Rindfleisch beef
Nộm miến - Glasnudelsalat5,00
mit Hähnchenfleisch

31.

Reisbandnudelsuppe mit Hähnchenfleisch
rice ribbon noodle soup with chicken

32.

Nộm hoa chuối - Bananenblüten-Salat 

ab 15,00

Nộm đu đủ - Papaya-Salat

ab 15,00

Nộm su hào - Kohlrabi-Salat

ab 10,00

banana flower salad

24.

papaya salad

25.

kohlrabi salad

26.

Nộm chân gà - Hühnerfuß-Salat

ab 20,00

Nộm gà xé phay - Hühnerfleisch-Salat

ab 20,00

chicken feet salad

27.

chicken salad

4

Phở gà tươi chặt

Reisbandnudelsuppe mit ganzen Hähnchenstücken (mit Haut und Knochen)
rice ribbon noodle soup with whole chicken pieces (with skin and bones)

glass noodle salad with chicken

23.

Phở gà8,00

33.

12,00

Phở bò gà8,00
Reisbandnudelsuppe mit hauch dünn geschnittenen Rinderfilet
und Hähnchenfleisch
rice ribbon noodle soup with thinly sliced beef filet and chicken

34.

Phở bò chín

8,00

Reisbandnudelsuppe mit hauch dünn geschnittenen Rinderfilet
rice ribbon noodle soup with thinly sliced beef filet

35.

Phở bò tái8,00
Reisbandnudelsuppe mit medium gekochten Rinderfiletsücken
rice ribbon noodle soup with medium cooked beef filet
5

36.

Reisbandnudelsuppen

Gebratene Reisbandnudeln

PHỞ CÁC MÓN

PHỞ XÀO

Phở bò tái chín8,00
Reisbandnudelsuppe mit einem Mix aus hauchdünnen und
medium gekochten Rinderfiletstücken

rice ribbon noodle soup with thinly sliced and medium cooked beef filet

37.

Reisbandnudeln finden nicht nur in der Suppe Verwendung.
Auch gebraten sind sie köstlich.

44.

Phở bò đập8,00

Gebratene Reisbandnudeln mit Rindfleisch, Ei und Gemüse

Reisbandnudelsuppe mit grob gehacktem Rindfleisch (roh)
rice ribbon noodle soup with roughly minced beef (raw)

38.

39.

Phở bò tái nạm gầu8,00

stir-fried rice ribbon noodles with beef, egg and vegetables

45.

Gebratene Reisbandnudeln mit Huhn, Ei und Gemüse

rice ribbon noodle soup with beef brisket

stir-fried rice ribbon noodles with chicken, egg and vegetables

Phở bò tái lăn9,00

46.

Phở bò áp chảo nước9,00
Reisbandnudelsuppe mit gebratenem Rindfleisch & vietn. Gemüse
rice ribbon noodle soup with stir-fried beef and viet. vegetables

stir-fried rice ribbon noodles with beef, chicken, prawns, egg and vegetables

47.

Phở bò sốt vang9,00

42.

Phở thập cẩm nước9,00

Phở xào tôm b10,00
Gebratene Reisbandnudeln mit Garnelen, Ei und Gemüse

Reisbandnudelsuppe mit Rindergulasch
rice ribbon noodles with beef goulash

Phở xào thập cẩm9,00
Gebratene Reisbandnudeln mit Rindfleisch Huhn, Garnelen, Ei und Gemüse

rice ribbon noodle soup with sauteed beef

41.

Phở xào gà8,50

Reisbandnudelsuppe mit Rinderbrustfilet

Reisbandnudelsuppe mit gebratenem Rindfleisch
40.

Phở xào thịt bò9,00

stir-fried rice ribbon noodles with prawns, egg and vegetables

48.

Phở xào rau7,50

Reisbandnudelsuppe mit einem Mix aus Rind, Huhn und Eisbein

Gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenen Gemüsesorten und Ei

rice ribbon noodle soup with beef, chicken and pork knuckle

stir-fried rice ribbon noodles with different vegetables and egg
6
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Reisfadennudelgerichte
51.

Reisfadennudelgerichte

BÚN CÁC MÓN

BÚN CÁC MÓN

große Schale Reisfadennudelsuppe
mit versch. vietnamesischen Kräutern & Gewürzen

große Schale Reisfadennudel
mit versch. vietnamesischen Kräutern & Gewürzen

Bún Thang Hà Nội9,00
Reisnudelsuppe mit hauch dünn geschnittenem Omelett, vietnam. Wurst

63.

rice ribbon noodle soup with thinly sliced omelette and viet. sausage

52.

Bún Gà Măng Mọc8,00
Reisnudelsuppe mit Hühnerfleisch, Fleischbällchen & Bambus

65.

freshly grilled pork served with rice noodles, salad, fresh herbs
and traditional viet. sauce

Reisnudelsuppe mit Gänsefleisch & Bambus
54.

Bún Ngan Chặt

Reisnudelsuppe mit Gänsefleischstücken & Bambus

12,00

rice ribbon noodle soup with whole goose pieces and bamboo sprouts

55.

Bún măng chân giò8,00
Reisnudelsuppe mit Eisbein und Bambussprossen

rice ribbon noodle soup with pork knuckle and bamboo sprouts

56.

Bún chân giò dọc mùng8,00
Reisnudelsuppe mit gekochtem Eisbein & Gigantea

rice ribbon noodle soup with cooked pork knuckle and gigantea

58.

65a. Bún Ngan Nướng10,00
Gegrilltes Gänsefleisch, serviert mit Reisnudeln,
frischem Salat und Bambussuppe
grilled goose, served with rice noodles, fresh salad and bamboo soup

65b. Bún Nem Lụi10,00
Reisnudeln, Salat mit frischen Kräutern und Dip,
dazu gegrillte Schweine-Spieße
rice noodles, salad with fresh herbs and dip with grilled pork skewers

66.

golden fried spring rolls served with rice noodles, salad, fresh herbs
and traditional viet. sauce

rice ribbon noodle soup with fried fish balls and vegetables

Bún ốc o8,00

67.

rice ribbon noodle soup with cooked snails and tofu

Bún ốc chuối đậu o10,00
Reisnudelsuppe mit gegartem Meeresschnecken, Kochbananen und Tofu
rice ribbon noodle soup with cooked sea snails, plantains and tofu

61.

a bowl with rice noodles served with stir-fried beef, refined with peanuts, salad and herbs

68.

Reisnudelsuppe mit gegartem Rindfleisch, Eisbein nach Hue - Art
62.

Bún chân giò giả cầy10,00

Bún đậu rán b,g8,00
Gold frittierte Tofustückchen mit frischem Salat.
Dazu wahlweise Garnelenpaste oder Sojasauce

Bún bò giò heo Huế9,00
rice ribbon noodle soup with cooked beef, pork knuckle

Bún bò Nam bộ f8,00
Eine Schüssel mit Reisnudeln serviert mit gebratenem Rindfleisch,
zudem verfeinert Erdnüsse, Salat und Kräuter den Geschmack

Reisnudelsuppe mit gekochten Schnecken und Tofu
60.

Bún nem cua bể9,00
Gold frittierte Frühlingsrollen serviert mit Reisnudeln,
knackigem Salat, frischen Kräutern verfeinert durch traditionelle vietnamesische Sauce

Bún Chả Cá Thát Lát d8,00
Reisnudelsuppe mit gebratenen Fischbällchen & Gemüse

59.

Bún chả Hà Nội10,00
Frisch gegrilltes Schweinefleisch serviert mit Reisnudeln,
knackigem Salat, frischen Kräutern verfeinert durch traditionelle vietnamesische Sauce

Bún Ngan Xáo Măng8,00
rice ribbon noodle soup with goose meat and bamboo sprouts

golden fried tofu with fresh salad, with a choice of prawn paste or soja sauce

70.

Bún chả lá lốt9,00

Reisnudelsuppe mit gekochtem Eisbein, frischem Gemüse nach vietnam. Art

In Betelblättern eingelegtes Schweinefleisch wird gegrillt und mit
Reisnudeln und Salat serviert

rice ribbon noodle soup with cooked pork knuckle, fresh vegetables

grilled pork rolls, wrapped in betel leaves, served with rice noodles and salad
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10,00

rice ribbon noodle soup with goose meat and viet. vegetable mix

rice ribbon noodle soup with chicken, meat balls and bamboo sprouts

53.

Bún ngan giả cầy

Reisnudelsuppe mit Gänsefleisch & einem vietnam. Gemüsemix

9

Glasnudelgerichte

Gebratene Glasnudelgerichte

MIẾN CÁC MÓN

MIẾN XÀO

große Schale Glasnudelsuppe mit versch. vietn. Kräutern & Gewürzen
Glasnudeln sind eine nudelartige Beilage in der asiatischen Küche.
Sie sind sehr dünn und im gegarten Zustand fast durchsichtig.

71.

gebratene Glasnudeln mit versch. Gemüse

78.

glass noodle soup with chicken

72.

Miến gà chặt

10,00

Glasnudelsuppe mit ganzen Hähnchenfleischstücken

74.

stir-fried glass noodles with golden fried eel, egg and vegetables

79.

Miến gà măng mọc8,00

Gebratene Glasnudeln mit Rinderfilet, Ei und Gemüse
80.

Gebratene Glasnudeln mit Huhn, Ei und Gemüse

glass noodle soup with chicken, meat balls and bamboo sprouts

stir-fried glass noodles with chicken, egg and vegetables

Miến lòng gà8,00

81.

Miến xào lòng gà10,00
Gebratene Glasnudeln mit den Inneren vom Huhn, Ei und Gemüse

glass noodle soup with chicken innards

Miến ngan măng8,00
Glasnudelsuppe mit Gänsefleisch und Bambusstreifen

stir-fried glass noodles with chicken innards, egg and vegetables

82.

glass noodle soup with goose meat and bamboo sprouts

76.

Miến xào gà 8,00

Glasnudelsuppe mit Huhn, Fleischbällchen und Bamnbusstreifen

Glasnudelsuppe Innereien vom Huhn
75.

Miến xào bò8,00
stir-fried glass noodles with beef filet, egg and vegetables

glass noodle soup with whole chicken pieces

73.

Gebratene Glasnudeln mit gold frittiertem Aal, Ei und Gemüse

Miến gà8,00
Glasnudelsuppe mit Hähnchenfleisch

Miến xào lươn d10,00

Miến xào hải sản o

Miến lươn d9,00

Gebratene Glasnudeln mit verschiedenen Meeresfrüchten,

Glasnudelsuppe mit knusprig frittiertem Aal

Ei und Gemüse

glass noodle soup with crispy fried eel

stir-fried glass noodles with different seafood, egg and vegetables
10

12,00
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Hauptspeisen

MÓN CHÍNH

100. Eiernudeln, gebraten6,50
mit verschiedenem Gemüsesorten, Ei
		
Wahlweise mit
stir-fried egg noodles with different vegetables, egg, with a choice of

a.

Hühnerfleisch 			
			

b.
c.
d.

knusprigem Hühnerbrust
Rindfleisch 			
knuspriger Ente 			

e.

g 			

f.

Tofu

Seelachsfilet

chicken7,00

crispy chicken9,00
beef7,50
crispy duck9,00

tofu7,00

			

fish9,00

101. Bami Goreng (scharf)8,50
Gebratene Nudeln mit Curry, Shrimps, Hühnerfleisch, Ei und Rindfleisch
stir-fried noodles with curry, shrimps, chicken, egg and beef (hot)

102. Eierreis mit Gemüse und e6,50
Gebratener Jasminreis mit Ei und verschiedenen Gemüsesorten
Wahlweise mit
stir-fried jasmin rice with egg and different vegetables, with a choice of

a.
b.
c.
d.
f.
h.

Hühnerfleisch 			
			

knusprigem Hühnerbrust
Rindfleisch 			
knuspriger Ente 			
			

chicken7,00

crispy chicken9,00
beef7,50
crispy duck9,00

fish9,00
king prawns9,00

Seelachsfilet
Großgarnelen b 			

Hauptspeisen

b

103. Nasi Goreng (scharf) gebratener Reis mit Curry, Shrimps, Hühner- und Rindfleisch8,50
stir-fried rice with curry, shrimps, chicken and beef (hot)

104. Jasminreis mit Chop Suey, verschiedenem Gemüse und (Knoblauch, leicht scharf)7,00
jasmine rice with chop suey, different vegetables (garlic, slightly hot)

a.
b.
c.
f.

Hühnerfleisch 			
			

chicken7,50

knusprigem Hühnerbrust
Rindfleisch 			

crispy chicken9,00

			

fish9,00

Seelachsfilet

105. Jasminreis mit Süß-Sauer-Sauce, Gemüse und

beef8,00

jasmine rice with sweet sour sauce, vegetables and

b.
d.
f.

knusprigem Hühnerbrust			 crispy chicken9,00
knuspriger Ente 			
crispy duck9,00
Seelachsfilet 			

fish9,00

106. Jasminreis mit Curry, Gemüse, Kokosmilch und

7,00

jasmine rice with curry, vegetables, coconut milk and

a.

b.
c.
d.
f.

12

MÓN CHÍNH

Hühnerfleisch 			
			

knusprigem Hühnerbrust
Rindfleisch			
knuspriger Ente 			
Seelachsfilet

			

chicken7,50
crispy chicken9,00
beef8,00

crispy duck9,00
fish9,00
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Hauptspeisen

MÓN CHÍNH

107. Jasminreis mit Kokosmilch, Ingwer, Cashewkernen und
jasmin rice with coconut milk, ginger, cashews and

a.

Hühnerfleisch

b.
c.
d.

knusprigem Hühnerbrust
Rindfleisch
knuspriger Ente

f.

Seelachsfilet

i

Hauptspeisen

7,00

7,50
crispy chicken9,00
beef8,00
crispy duck9,00
fish9,00
chicken

a

108. Ente kross, gebacken nach Hongkong-Art 9,00
mit verschiedenem Gemüse und Knoblauch dazu Reis (scharf)
hongkong style crispy duck with different vegetables, garlic and rice (hot)

109. Jasminreis mit Mangosauce 
mit versch. gebratenem Gemüse und

7,00

jasmine rice with mango sauce, different stir-fried vegetables and

a.
b.
c.
d.
e.

Hühnerfleisch
knusprigem Hühnerfleisch
Rindfleisch
knuspriger Ente
Tofu g

chicken7,50

f.

Seelachsfilet

fish9,00

crispy chicken9,00
beef8,00

crispy duck9,00

tofu7,00

14

f

MÓN CHÍNH

110. Jasminreis mit Erdnusssauce
Gebratenes Gemüse in einer cremigen Erdnuss-Kokosmilch-Soße
wahlweise mit
jasmine rice with peanut sauce, vegetables
with a choice of

7,00

a. Hühnerfleisch 		
b. knusprigem Hühnerfleisch 		
c. Rindfleisch 		
d. knuspriger Ente 		

chicken7,50

g 		

tofu7,00

e. Tofu

f. Fischsfilet

crispy chicken9,00
beef8,00

crispy duck9,00

		
j

fish9,00

111. Gà xào sả ớt (cay) 8,50
Hühnerfleisch mit Zitronengas, Chili, Bambus,
Karotte und Sellerie (scharf) j
chicken with lemongrass, chili, bamboo sprouts, carrots and celery (hot)

112. Bò xào sả ớt (cay)9,00
Gebratene Rindfleisch mit Zitronengas, Chili in schmackhafte
Soßen mit Bambus, Paprika, Möhren und Sellerie (scharf)
stir-fried beef with lemongrass, chili, sauce with bamboo sprouts, paprika,
carrots and celery (hot)
15

Hauptspeisen

b,j

MÓN CHÍNH

113. Tôm xào sả ớt (cay) 9,00
Garnelen mit Zitronengras, Chili in schmackhafte
Soßen mit Bambus, Paprika, Möhren und Sellerie (scharf)
prawns with lemongrass, chili, sauce with bamboo sprouts, paprika,
carrots and celery (hot)

114. Bánh cuốn giò chả6,00
Hauchdünner Reisteig mit Morcheln serviert mit Koriander und wahlweise gegrilltem Schweinebauch
oder vietnamesischer Wurst serviert mit einer Fisch-Vinaigrette
thin rice dough with morels served with coriander and grilled pork belly or
viet. sausage served with a fish vinaigrette

116. Phở trộn f8,00
Reisbandnudeln mit gebratenem Rindfleisch,
Erdnüssen, Salat & frischen Kräutern
rice ribbon noodles with stiräfried beef, peanuts, salad and fresh herbs

TRÁNG MIỆNG
NACHTISCH

118. Gebackene Ananas3,00
deep-fried pineapple

119. Gebackene Banane3,00
deep-fried banana

117. Mỳ vằn thắn f9,00
Nudelsuppe mit Wan-Tans, Ei, verschiedenem
Fleisch und typisch asiatischem Gemüse
noodle soup with wantan, egg, different meats and asian vegetables
16
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Softdrinks

0,2l0,4l

301. Cola1,4 , Fanta, Sprite2,4

1,40

302. Cola Light

1,4

303. Apfelschorle
304. Ginger Ale 4
305. Tonic Water

Spezi

2,50

1,402,50

314. Frischer Wassermelonensaft 
nur saisonal verfügbar

1,402,50
1,40

3

306. Bitter Lemon

1,2,4

Frische
Säfte

3

3,50

315. Frischer Limettensaft3,00

1,40

316. Frisch gepresster Orangensaft3,50

1,40

317. Frischer Maracujasaft3,50

ĐỒ UỐNG

ĐỒ UỐNG

Säfte

0,2l0,4l

Wasser

0,2l

310. Mangosaft

1,402,50

318. Wasser mit Kohlensäule

1,40

311. Lycheesaft

1,402,50

319. Wasser ohne Kohlensäule 1,40

2,50

312. Apfelsaft

1,402,50

320. Wasser ohne Kohlensäule

1,5l 

5,00

313. Kokosnektar

1,40

321. Wasser mit Kohlensäule

1,0l 

4,00

2,50

GETRÄNKE
18
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0,4l

2,50

Alkoholische Getränke
Vietn. Spezialitäten
340. vietn. Kaffee3,00
Bei Bedarf mit Milch zubereitet
341. vietn. Eiskaffee mit Kondensmilch3,50
342. vietn. Eiskaffee ohne Kondensmilch3,00
343. Kännchen Grüner Tee4,50
344. Frischer Ingwertee mit Honig1,80

LASSIS
360. Mango Lassi

0,3l3,50

ĐỒ UỐNG
Warme Getränke
345. Kaffee1,50

346. Espresso1,50

Biere vom Fass

348. Cappuccino2,50
349. Milchkaffee2,50
350. Latte Macchiato3,00

351. Schwarzer Tee (Beutel)1,50
352. Pfefferminztee (Beutel)1,50

353. Kamillentee (Beutel)1,50
354. Jasmintee (Beutel)1,50
355. Grüner Tee (Beutel)1,50

20

(Fassbier enthält Glutenhaltige Gerste)



0,3l

325. Heineken			2,20
326. Warsteiner			2,20

Flaschenbiere 			
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.

347. doppelter Espresso2,50

BIA

0,33l

0,5l

3,60
3,60
0,5l

Erdinger Hefe3,60
Erdinger Kristall3,60
Erdinger Dunkel3,60
Erdinger Alkoholfrei3,60
Ha Noi Bier			2,50
Sai Gon Bier			2,50
Tiger Bier			2,50

WEIN

500. Rotwein		

0,2l 5,50

501. Weisswein		

0,2l 4,50
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Kennzeichnung von Zusatzstoffen und allgemeine Informationen:
Zusatzstoffe Speisen & Getränke:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

mit Phosphat
mit Farbstoff
Konservierungsstoff, konserviert,
Nitritpökelsalz, Nitrit
Antioxidationsmittel
Geschmacksverträrker
geschwefelt
geschwärzt
gewachst
chininhaltig
koffeinhaltig
mit Süssungsmitteln
enthält Phenylalanin
Zuckeraustauschstoffe
mit Taurin
E xyz: (Azo-Farbstoffe)
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Allergenkennzeichnung von Lebensmitteln:
a)

Getreide (glutenhaltig)

b)

Krebstiere

d)

Fische

e)

Eier

f)

Erdnüsse

g)

Sojabohnen

h)

Milch

i)

Schalenfrüchte

j)

Sellerie

k)

Senf

l)

Sesamsamen

m)

Schwefeldioxid und Sulphite

n)

Lupinen

n)

Weichtiere

