
BASIL
VIETNAMESE EATERY & DRINKS

WINSSTRASSE 65
10405 BERLIN

+49 30 55 285 900
BERLIN@BASIL.EMAIL

WWW.BASIL.ASIA
ÖFFNUNGSZEITEN:
KÜCHE 12 – 23 UHR

BAR 11 – 01 UHR 

TIP IS NOT INCLUDED
TRINKGELDER: ES IST LANDESÜBLICH, DASS DAS TRINKGELD NICHT 

IN DER RECHNUNGSSUMME ENTHALTEN IST.
ALLE PREISE IN EURO INKLUSIVE MEHRWERTSTEUER.

SPEISEN UND GETRÄNKE KÖNNEN ZUSATZSTOFFE ENTHALTEN.
FÜR DETAILLIERTE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE

 AN UNSERE MITARBEITER.

NO ADDED MONOSODIUM GLUTAMATE
WIR VERWENDEN AUSSCHLIESSLICH FRISCH GEKOCHTE BRÜHEN, 

FRISCHES GEMÜSE UND KRÄUTER, DIE NUR SEHR KURZ GEGART WERDEN. WIR VERWENDEN KEIN 
GLUTAMAT.W

WE          CURRY



BASIL APPETITHAPPEN
3,80 € EACH DISH

1. SUP CANH CHUA (KLEIN)  C

pikante Zitronengrassuppe mit Tomaten, Bohnen, 
Limettenblatt  und Kräutern, Wahlweise mit

a) Huhn b) Tofu c) Rind d) Garnelen e) Lachs
spicy lemongrass soup with tomatoes, beans, 

lemonleft and herbs, also with
a) chicken b) tofu c) beef d) shrimps e) salmon

2. PHO-SUPPE (KLEIN) C

traditionelle vietnamesische Nudelsuppe serviert 
mit Sojasprossen, Limette, Koriander und Basilikum

a) Huhn b) Tofu c) Rind
traditional vietnamese noodle soup

served with bean sprouts, lime, cilantro and basil
a) chicken b) tofu c) beef

3. WANTAN-SUPPE (KLEIN) 
gefüllte teigtaschen mit gehackter Hähnchen-Gemüse Füllung
stuffed dumplings filled with minced chicken and vegetables

4. BANH BOT LOC (5 STK.)  N

Tapioka Teig gefüllt mit gehackter Garnelen-schweinefleischfüllung, 
Zwiebeln, Pfeffer, Morcheln

tapioca dough filled with minced shrimp-pork filling, 
onions, peppers, mushrooms



5. BANH KHOAI (1 STK.) A

knusprig garnierte Süßkartoffelnesten serviert 
mit einer herzhaften süß schaten soße

gently baked sweetpotatoes pancakes served with sweet sour dip

6. BANH XEO NAM BO (1 STK.) N

knuspriger vietnamesischer Pfannkuchen mit einer Füllung aus Schweinefleisch, Garnelen, Sojas-
prossen, Lauchzwiebeln, Pilzen und Kräutern

crispy vietnamese pancake filled with pork, prawns, bean sprouts, spring onions,mushrooms and 
asian herbs

7. WANTAN CHIEN (3 STK.) C

knusprige Teigtaschen gefüllt mit Garnele und pürierter Hühnerbrust,
dazu fisch-limetten-dressing

crispy pastry bags filled with shirmp and chicken ,also fish-lime-sauce

8. NEM RAN (2 STK.) C

knusprige teigrollen gefüllt mit Fleisch (oder Verg.) glasnudeln ,morcheln und gemüse,
serviert mit salat und nuoc mam

crispy pastry rolls filled with meat (or verg.) glass noodles, vegetables and mushrooms
served with salad and nuoc mam

9. NEM CUON (2 STK.) N

reisteigrollen gefüllt mit reisnudeln, salat, gurke, minze
und nuoc mam dip

a) huhn  b) tofu   c) lachs  d) ente
rice paper rolls filled with rice noodles, salatcucumber,  

mint and nuoc mam dip
a) chicken b) tofu c) salmon d) duck



10. GEGRILLTE MUSCHELN (2 STK.)
Zwei kulinarische Jakobsmuscheln werden in einer Wasabi - Sojahonig Reduktion zubereitet. Für 

den eindringlichen Geschmack wird das Gericht mit Lauchzwiebeln und Koriander garniert
grilled scallops with wasabi honig reduction, served with cilantro and mild soy sauce

4,90
11. HA CAO HAP (3 STK.) C

Gedämpfte Reismehltäschen mit Garnelen und Gemüse, Sojasauce  Dip mit Fisch, Ingwer
Steamed rice flour bags of schrimp and vegetable, soy sauce dip with ingwer 

4,90

12. CHA GIO RE (3 STK.) C

3 Stück gebacken goldene Garnelen mit hausgemachtem Salat und  
Chilisauce

3 stk crispy gold prawn with home made salat and chili sauce

4,90

 



BASIL FRESH

15. NOM XOAI    C,H

Mango salat bestehend aus im Wok geschwenktes Rindfleisch, 
frische Mango, verschiedenen Kräutern, Möhrenstreifen, 
asiatische Chili, gerösteten Erdnüssen und abgeschmeckt 

mit hausgemachtem Dressing
mango salad consisting of beef, fresh mangos, herbs, 

carrot, asian chili, roasted peanuts and home made dressing
5,80

16. NOM BUOI    C,H

Pomelosalat bestehend aus Hühnerfleisch, verschiedenen Kräutern, 
Chili, gerösteten erdnüssen und verfeinert mit hausgemachtem 

Dressing Pomelosalad
consisting of chicken, herbs, chili, roasted peanuts and

home made dressing
4,80

17. NOM NGO SEN   C,H

Lotus Salat bestehend aus knackigem lotusstengeln, Riesengarnelen 
frischen kräutern, asiatische Chili, gerösteten Erdnüssen und verfeinert

mit hausgemachtem dressing
lotus salad consisting of crispy lotus stipes, 

king prawns, herbs, asian chili, roasted
peanuts and home made dressing

4,80



BASIL FRESH

18. NOM DU DU      C,H

grüner Papaya Salat bestehend aus frischen Papayastreifen, Shrimps,
verschiedenen Kräutern, asiatische Chili, gerösteten Erdnüssen und

verfeinert mit hausgemachtem Dressing
green papaya salad consisting of fresh papaya stipes, shrimps, 
herbs, asian chilli, roasted peanuts and home made dressing

5,80

19. NOM HOA CHUOI    C,H

Dieser Salat ist extraordinär, denn er enthält Bananenblüten, Sternfrucht, Glasnudeln, asiatische 
Kräuter und selbstverständlich geröstete Erdnusse. Versiert mit dem Mintz Dressing ist er ein 

Genuss für neugierige Gaumen
banana blossoms and starfruit salad with rice noodles, herbs, crushed peanuts and home dressing

5,80



MIXED NOODLES

21. PHO-SUPPE (GROSS) C

traditionelle 5 Kräuter Brühe mit frischem Koriander und 
Reisbandnudeln. Serviert mit Thaibasilikum, Sojaprossen, 

Limettenspalten und chilisoße wahlweise mit
a) medium Rinderfiletstreifen b) Roastbeefstreifen c) Bio-Tofu

d) kurz im wok geschwenktem roastbeef e) Hühnerbrustfilet
5 traditional herbs broth with fresh coriander and rice noodles. 

Served with thai basil, bean sprouts, lime wedges 
and chili sauce optionally with:

a) medium beef fillet b) roast beef c) bio-tofu
d) roast beef swung briefly in a wok e) chicken breast

7,80
22. WANTAN-SUPPE (GROSS) C

hausgemachte Wantans bestehend aus einer würzigen Garnele und
pürierter Hühnerbrust mit frischem Pak-Choi und in einer kräftigen  

Hühnerbrühe
home made wan tan consisting of shrimp and hackled chicken 

breast with fresh pak-choi
7,80



23. BUN BO NAM BO C,H

medium im Wok geschwenktes Rumpsteak mit Knoblauch 
und Zitronengras auf hausgemachtem Reisnudelsalat . 

Verfeinert mit frischen Kräutern, Erdnüssen, gerösteten Zwiebeln 
und einer Limettenvinaigrette

medium grilled rumpsteak with garlic, 
lemongrass and home made rice

noodle salad. Refined with herbs, peanuts, roasted onions and a
lime vinaigrette

8,50
24. PHO TRON      C,H

Reisbandnudeln mit Pak-Choi, Sellerie, Bohnen, Sojaprossen, 
Erdnüssen, Röstzwiebeln in würziger Basilsoße, wahlweise mit:

a) Hühnerbrustfilet b) Rinderfiletstreifen c) Bio-Tofu d)vermischt
rice noodles with pak-choi, celery, beans, soybean sprouts, 

peanuts, roasted onions in minty sauce,  and:
a) chicken breast b) beef stripes c) bio-tofu d)mix

8,80
25. MIEN TRON     C,H

braune Glasnudeln mit Pak-Choi, Sellerie, Bohnen, Sojaprossen, 
Erdnüssen, Röstzwiebeln in würziger Basilsoße, wahlweise mit:
a) Hühnerbrust b) Rinderfiletstreifen c) Bio-Tofu d)vermischt

brown rice noodles with pak-choi, celery, beans, soybean sprouts, peanuts, roasted onions in 
minty sauce, and:

a) chicken breast b) beef stripes c) bio-tofu d)mix
8,80



26. PHO XAO      C,H,A

gebratene Reisbandnudeln mit Pak-choi, Zwiebeln, Sojasprossen, mit Süß Saucer Soße
Sellerie und verschiedenen kräutern mit:

a) Hühnerbrustfilet b) Rinderfiletstreifen c) Bio-Tofu d) Garnelen
pan-fried rice noodles with pak-choi, onions, sweet sour sauce

soybean sprouts, celery, herbs and
a) chicken breast b) beef stripes c) bio-tofu d) schrimp

8,80
27. MIEN XAO     C,H,A

gebratene braune Glasnudeln mit Pak-Choi, Zwiebeln, Sojaprossen, mit Süß Saucer Soße
Sellerie und verschiedenen Kräutern mit

a) Hühnerbrustfilet b) Rinderfiletstreifen c) Bio-Tofu d) Garnelen
pan-fried brown rice noodles with pak-choi, onions, sweet sour sauce

soybean sprouts, celery, herbs and
a) chicken breast b) beef stripes c) bio-tofu d) schrimp

8,80
28. BUN NEM C,H

knusprige Teigrollen gefüllt mit Glasnudeln und Gemüse auf 
Reisnudeln und Salat, dazu Kräuter und Nuoc-Mam Soße.

Rollen Wahlweise mit Fleisch (oder Verg.)
crispy pastryrolls filled with glas noodles and vegetables served on rice noodles, herbs and nuoc 

mam sauce, rolls optional with meat (or verg.)
7,80



29. BUN BO LA LOT C

Rinderfiletstreifen in Wildbetel-blatt und Salat, dazu Kräuter und 
Nuoc-Mam Soße serviert mit Reisnudeln

beef stripes in wildbetel leaf and salad, refined with herbs.
Served with rice noodles and nuoc mam sauce

8,80
30. BUN CA LA LOT C,B

gegrillter Lachs in Wildbetel-blatt und Fadennudeln
mit einer hausgemachten Nuoc-Mam Soße

grilled salmon in wildbetel leaf and rice noodles 
with home made nuoc mam sauce

8,80



RICE DISHES

31. CARI DO     C,D,H

rotes cremiges Curry mit verschiedenem Gemüse, verfeinert mit frischem Thaibasilikum, gerös-
teten Erdnüssen und Jasminreis / als Beilage Wahlweise mit: 

a) Hühnerbrustfilet b) Rindfleisch c) Bio-Tofu 
red creamy curry with vegetables. refined with fresh 

thaibasilicum, roasted peanuts and rice as side dish with
a) Chicken breast b) beef c) bio-tofu

8,80
d) Barbarie-ente -barbarie duck

11,80
e) Garnelen - schrimp

12,80
32. BASIL XOAI C,D

frischer Mango aus tropical in einer duftigen Mango-Kokos-Soße
und frischem Basilikum, serviert mit Jasminreis.Wahlweise mit:

fresh mango in mango-coconut-sauce and fresh
basilicum, served with rice and
a) knusprig Hühnerbrustfilet 

8,80
b) krosse barbarie-ente
a) crispy chicken breast

b) crispy duck
10,80



33. BO LUC LAC       C,F

medium im Wok geschwenkte Rinderwürfel mit Knoblauch, Chili
Weinbran und Schalotten auf hausgemachten Salat.

Garniert mit Sesamkörner und Jasminreis als Beilage
medium pan fried beef cubes with garlic, brandy, chili

shallots on home made salad. served with sesam 
and rice as side dish

9,80
34. XAO SA OT     C

Im Wok kurzgebraten mit Knoblauch, Chili, Ingwer, grünen Pfefferkörnern
und verschiedenen Gemüse, serviert mit Jasminreis, wahlweise mit:

a) Hühnerbruststreifen b) Rinderfiletstreifen
shortly pan fried with garlic, chili, ginger, green pepper 

and vegetables, served with rice
a) chicken breast b) beef stripes

7,80
c) Lachs - salmon

8,80
35. UC VIT NUONG    C

medium gegrillte Barbarie-Entebrustfilets mit Knoblauch auf
hausgemachtem Salat. Garniert mit einer Speziellen Soße aus

Schalotten und Jasminreis als Beilage
medium grilled duck filet with garlic on home made salad. 

Served with a special sauce consisting of shallots 
and rice as side dish

13,80



36. DORADE SOT CA CHUA    C

gold gebackene Großdorade mit Wok-sautierten Cherry-Tomaten,
Knoblauch, Dill, auf hausgemachten Salat. Serviert mit jasminreis

golden fried gilthead with cherry tomatoes, garlic and dill
on home made salad, served with rice

13,80
37. CA LACHS NUONG    B, C

medium gegrilltes Lachsfilet in einer asiatischen Gewürzkruste, dazu
Sesamreis, serviert mit Bananenblütensalat und Salat mix,

verfeinert mit einder brauner Soße
medium grilled salmon in an asian herbcrust. served with sesamrice 
and banana blossom salad and salad mix. Refined with brown sauce

10,80
38. MUC CHIEN SA OT   C,N

im wok angebratene calamares mit knoblauch, chili, zitronengras
und frischen schalloten. Serviert mit Jasminreis

pan fried calamari with garlic, chili, limegrass and fresh shallots, 
served with rice

10,80



39. TOM RANG MUOI C

 knusprig gebratenes großer Garnelen mit einer Vietnamesischen pfeffer Salzkruste auf 
hausgemachtem Salat. Serviert mit Reis Tontopf

Crispy fried large prawns with a Vietnamese pepper crust on a homemade salad.
 Served with rice clay pot

13,80
40. TOM XIEN NUONG C

gegrillter Großgarnelenspieß in Honigmarinade, auf buntem Gemüse
der Saison und Basilsoße, serviert mit Duftreis und Salat

grilled king prawns spear in honey marinade on colorful vegetables 
of the season and minty sauce, served with smelly rice and salad

12,80
41. CA HOI XAO 

Gebratener Lachs wird mit massenweise knackigem Gemüse im Reispott serviert.
Ein karamellisierte Sojasoße verleiht dem Gericht einen zusätzlichen Hauch von Magie.

pan fried salmon with severad vegetables, rice and caramelized soz sauce
8,50



BASIL SPECIAL

42. COM TAM SAI GON C,A

Reis mit gegrilltem Schweinekotelett, Schweinefleisch
Bolognabraten, Spiegelei, eingelegten Karotten und Gurke,

serviert mit Reis im Tontopf
rice with grilled pork chop, pork, roulade, fried egg, 

pickled carrot and pickles. Served with rice in a clay pot
10,80

43. BO NUONG TOM XIEN   
  Stellen Sie sich ein 140g Medium gegrilltes Rindersteak vor auf dem ein glänzender 
Großgarnelenspieß liegt. Umkreis von diversen Gemüse wie scharf sautiertem Pakchoi, Edama-
me oder Süßkartoffelstäbchen. Dazu Thai Pesto und eine leichte Mekong Whiskey Sauce. Das ist 

feinste asiatische Fusionküche, die man sich nicht eintgehen lassen kann.
 140gr medium grilled beefsteak, on top of king prawns on a spit, vegetables, sweet potato 

fries, thai pesto and a soft mekong whiskey sauce
14,00



44. XAO CURRY    D,C

gebratene Curry-Soße mit Zucchini, Paprika,
grünen Pfefferkörnern, Bambus und Reis im Tontopf. Wahlweise mit

pan fried curry-sauce with zucchini, sweet pepper, green pepper, bamboo and a pot of rice with
a) Hühnerfleisch b) Rinderfleisch c) Bio-tofu

a) chicken b) beef c) bio-tofu
8,80

d) Lachsfilets - salmon 
9,80

e) Ente - duck
11,80

45. VIT PHAP 
Ein verlockend leckeres Entengericht mit gegrillten Barbarieentenfilets 

auf einer milden Rotwein-Sojareduktion. Angerichtet mit einer Auswahl von Packchoi, Edamame, 
Mais und knusprig, knackigen Sükartoffelstäbchen

barbarie duck fillets in a mild redwine-soz reduction, pakchoi, edamame, corn and sweetpotato fries
10,80

46. BE XAO SA OT   C

gebratene Kalbfleischfilets mit Knoblauch, Chili, Ingwer, Sellerie,
grünen Pfefferkörnern, asiatischen Kräutern. Serviert mit Jasminreis

roasted veal filet with garlic, chili, ginger, celery, green peppercorns, asian herbs.Served with jasmine 
rice

13,80



BASIL STARTERS - VEGETARIAN 

47. SPRINGROLLS (2 STK.)
Einer der Lieblingsvorspeisen unter den Gästen ist die knusprig, fritierte Teigrolle gefüllt mit 
Mörchen, Gemüse, Glasnudeln und Seianhack - selbstverständlich mit Basilsauce vegetarisch

crispy pastry rolls filled with glass noodles, seitan, vegetables amd morels served with salad and 
Bassil sauce

3,80
48. SUMMERROLLS (2 STK.)

Die frische Finerfood Vatiante ist die Schwester der Springroll. Ein leichtes Geschmackserlebnis 
bei der Reisteigrollen mit gebackenem Bio Tofu, Reisnudeln und den verschiedensten Kräutern 

gefüllt werden - selbstverständlich mit Basilsauce vegetarisch
rice paper rolls filled with rice noodles, cucumber, mint and Bassil sauce

3,80



BASIL STARTERS - VEGETARIAN 

49. NOM MIEN XOAI    C,H

brauner Glasnudeln salat bestehend aus frischer Mango, 
Möhrenstreifen, Gurke, verschiedenen Kräutern, 

gerösteten Erdnüssen und abgeschmeckt 
mit hausgemachtem Dressing

brown rice noodle salad consisting of fresh mango, carrot, cucumber, herbs, roasted peanuts and 
homemade dressing

6,80

50. NOM DU DU      
Die Klassiker unter den asiatischen Salaten wird mit feinen Papazastreifen und goldenem Bio-To-

fu serviert. Mit diesem Gericht kam man nichts falsch machen, denn die diversen Kräuter, das 
Chili, die gerösteten Erdnüsse und das leichte Basil Dressing sorden für jeden Gaumen eine 

Freunde
green papaya salad, consisting of fresh papaya stipes, bio-tofu, herbs, roasted peanuts and home 

made dressing
4,80



BASIL VEGGIE 
8,80

51. RAU CAI XAO    N

im Wok geschwenktes Pak-Choi (blätterkohl) und Knoblauch.
Garniert mit Sesamöl, Pfeffer, und Jasminreis als Beilage

pan fried pak-choi and garlic. served with sesame oil, 
pepper, and rice as side dish

52. CA TIM XAO TOFU    N,F

gold gebratenes Bio-Tofu mit frischen Auberginen. 
Garniert mit Sesamöl, Pfeffer, und

Jasminreis als Beilage
golden fried organic tofu with fresh aubergines. 

Served with sesame oil, pepper, and rice as side dish

53. TOFU RANG MUOI N

knusprig gebratenes Bio-Tofu mit einer vietnamesischen 
Pfeffer-Salz-Kruste auf hausgemachtem Salat mit soja Soße

Serviert mit Reis tontopf
crispy fried organic tofu with a vietnamese salt crust on home made salad, with soy sauce, served 

with a pot of rice



BASIL VEGGIE 
8,80

54. RAU XAO THAP CAM   N

im Wok geschwenktes mit Knoblauch, Zucchini, 
grünen Bohnen, Paprika, Pak-Choi, Karotten, Bambus und Jasminreis als Beilage

pan fried zucchini, green beans, sweet pepfer, pak-choi, 
carrots, bamboo with garlic, served with rice

55. CA XAO CHAY  J,N

Dieses vegetarische Fischgericht besteht aus sojaseitanfilet, welches in aromatischen zitronengras 
mariniert wurde. Angerichtet wird es mit einem Seetangbund, zahlreichem Gemüse und kara-

mellisier Sojasoße, die für den süßen, Abgang sorgt. Serviert mit Reis
Soy seitan filet mariaded in lemongrass, seaweed, vegetables, caramelized soy sauce and rice

56. GA XAO CHAY  J,N

Die seitanstrefien werden in einer süß-sauce Chili Zitronengrasmariade im Wok geschwenkt zu 
dieser geschmacksexplosion wird Reis mit einer roten Sate - Pfeffer - Sauce serviert

seitan stripes mariaded in sweet - chili-lemongrass swung in wok, served with rice and sate pep-
per sauce



SIDE DISHES
1,50

Jasminreis - rice
Nudeln - noodles

Soße - sauce

Bei allergien bitte das servicepersonal in kenntnis setzen,
dieses berät sie gern und leitet ihre wünsche an die küche weiter.

If you have allergies, please inform our service staff,
they will gladly advise you and pass on your wishes to the kitchen



BASIL FAMILY

HONEYMOOM

ab 2 Personen 19,90 Euro - jede weitere kostet 9,80 Euro

ZWEI SPRINGROLLS: frittierte Teigrolle gefüllt mit Morcheln,Gemüse, Glasnudeln und 
Schweinehack - selbstverständlich mit Fisch- Vinaigrette serviert.

KIMCHI: eingelegter Chinakohl, Möhren, Weißfärben in Ingwer & Knoblauch Chili 
WAN TAN SUPPE: delikate Brühe mit Teigtaschen aus Weizennudelteig, gefüllt mit Huhn und 

Garnele und feingehackten asiatischen Kräutern. Pak-Choi und ein gekochtes Ei geben der 
kräftigen Hühnerbrühe ein beseonderes Aroma.

SPEZIAL CURRY: Säftige Hühnerschenkel eingetaucht in roter Curry Creme mit Kartoffeln, 
Süßkartoffeln, Kürbis. Der leichte, aromatische Geschmack erhält einen Klick durch Ingwer und 

Zitronengras. Serviert mit Reis oder Süßkartoffelstäbchen.
DESSERT: Basil Überraschung

TWO SPRING ROLLS: filled with vegetables, pork and fish-lime dip
KIMCHI: chinese cabbage, carrots , ginger and garlic 

WANTAN SOUP: broth with dumplings filled with chicken and shrimps, 
asian herbs, Pak-Choi, boiled egg 

SPECIAL CURRZ: chicken drumsticks, red curry creme with potatoes, sweet potato, pumpkin, 
ginger and lemongrass, served with rice or sweet potato fries

DESSERT: surprise



HOLIDAY

VEGETARISCH

ab 2 Personen 19,90 Euro- jede weitere 9,50 Euro

SPRING ROLLS CHAY: zwei knusprige vegetarische Frühlingsrollen mit 
gebackenem Bio-Tofu, Kräutern und Reisnudeln

BIO-TOFU-SOUP: eine Brühe mit Bio-Tofu, frischen Kräutern und Gemüse
GLASNOODLE SALAD: Ein Glasnudelsalat mit diversen Gemüse, Erdnüsse, 

Koriander, Chili und einem hausgemachtem Dressing
GA XAO CHAY: die Saitanstreifen werden in einer süß - sauren Chili - 

Zitronengrasmarinade eingelegt und mit feinstem Gemüse und Kim Chi im Wok 
geschwenkt. Zu dieser Geschmacksexplosion wird mit Reis mit einer roten 

Sate - Pfeffer Sauce serviert.

VEGETARIAN SPRING ROLLS: filled with bio- tofu, herbs, rice noodles
TOFU SOUP: broth with bio- tofu ,herbs and vegetarians

GLASS NOODLES  SALAD: with vegetables, peanuts, coriander, chili and home-
made dressing

GA XAO CHAY: saitan stripes with sweet-sour chili mirinade, vegetables, kim chi, 
served with rice in sate pepper sauce.

DESSERT: surprise



MINTY KIDS

für die kleinen unter uns gibt es Hühnerbrustfilets mit einer Auswahl an Gemüse 
in der süß - würzigen Honig Hoisinsoße. Dazu gibt es Süßkartoffelstäbchen oder 

Jasminreis.
chicken brest fillets with vegetbles in sweet honey hoisin sauce, served with rice or 

sweet potato fries
4,80



WELCOME HOMEMADE

BASIL ICE TEA 3,90
grüner tee, minze, zitronengras, limette, weißer rohrzucker
green tea, mint, lemon grass, lime, white cane sugar

MANGA 3,90
naturjoghurt, frische mango, gepresster limettensaft,
hausgemachter zucker
natural yoghurt, fresh mango, squeezed lime juice, 
homemade sugar

POWER FRUIT LOOP 3,90
Milch, Naturjoghurt, Orangensaft, Banane, Mango
milk, plain yogurt, orange juice, banana, mango

COCONUT CHANEL SHAKE 3,90
Kokosmilch, Banane, risch gepresster Limettensaft, Kokosflocken
banana, freshly squeezed lime juice, coconut milk, coconut flakes

RASPBERRY BUTTER 3,90
Buttermilch, Himbeeren, Mandeln
buttermilk, raspberries, almonds

MANGO BASIL 3,90
frische Mange, Minze, Sahne
fresg mango, mint, cream



TEA 
 300ML

BASIL GINGER TEA  3,50
minze, limette, ingwer, agavesirup
mint, lime, ginger, agave syrup

GRÜNER TEE  3,50
green tea

JASMIN TEE  3,50
jasmine

ORANGEN GINGER TEA  3,50
ingwer, limette, frisch orange, agavesirup
ginger, lime, fresh orange, agave syrup

BASIL TEA  2,80
frische minze, agavesirup
fresh mint, agave syrup

APPLE  GINGER TEA  3,50
Ingewer, Limetten, frischer Apfel, Agavesirup
Ginger, lime, fresh apple, agave syrup



COFFEE

 300ML

TASSE KAFFEE 3  2,80
MILCHKAFFEE 3  3,20
CAPPUCCINO 3  2,80
ESPRESSO 3  1,80
VIETNAMESE COFFEE 3  3,50
VIETNAMESE ICED COFFEE 3  3,80



MUST TRY CLASSIC COCKTAILS 
6,90

COSMOPOLITAN
reen mark wheat vodka, cointreau orangenlikör, 
zitronensaft, cranberrynektar, orangenzeste
green mark wheat vodka, cointreau orange liqueur, 
lemon juice, cranberry nectar, orange zest

CAIPIRINHA
cachaca magnifica tradicional, weißer rohrzucker, limette
cachaca magnifica tradicional, white cane sugar, lime

MOJITO
bacardi superior 44,5%, weißer rohrzucker, 
limettesaft, soda water, minze 
bacardi superior 44,5%, white cane sugar, 
limettesaft, soda water, mint

MAITAI „TRADER VIC ’S“
appleton V/X rum, saint james blanc rhum agricole, 
orgeat sirup, orange curacao liqueur, limettesaft, minze
appleton V/X rum, saint james blanc rhum agricole, 
orgeat syrup, orange curacao liqueur, lime juice, mint

GIN GIN MULE
tanqueray gin, zuckersirup, limettensaft, ginger beer soda, minze
tanqueray gin, sugar syrup, lime juice, ginger beer soda, mint



MUST TRY CLASSIC COCKTAILS 
6,90

GIN & TONIC 7

tanqueray gin, thomas henry tonic water, limettenspalten
tanqueray gin, thomas henry tonic water, lime wedges

MOSCOW MULE
green mark wheat vodka, ginger beer soda, limettensaft, gurke
green mark wheat vodka, ginger beer soda, lime juice, cucumber

CUBA LIBRE 2,5

bacardi superior 44,5%, fritz cola, limettensaft, limettenspalten
bacardi superior 44,5%,fritz cola, lime juice, lime wedges

APEROL SPRITZ 5

aperol, weißewein, soda water, orangenspalten
aperol, white wine, soda water, orange slices



LONG DISTANCE DRINKS NO ALCOHOL 
5,00

HANOI GREEN
grüner tee, aloevera, eiswürfel, limetten, rohrzucker
grüner tea, aloe vera ice cubes, lime, cane sugar

VIRGIN CAIPI
ginger ale, limetten, rohrzucker
ginger ale, lime, cane sugar

IPANEMA GIRL
minze, limetten, rohrzucker, soda
mint, lime, cane sugar, soda

LEMON TREE
Jasmintee, Rohrzucker, Limetten, Eiswürfel
jasmin tea, cane sugar, lime, ice cubes

JASMIN COLADA
Kokossirup, Sahne, Ananassaft, Jasmintee
coconut syrup, cream, pineapple juice, jasmin



KILLING ME SOFTLY 
 200ML 
FRITZ-KOLA 1,3  2,20
FRITZ-KOLA ZUCKERFREI 1,3,6  2,20
FRITZ- LIMO ORANGE 2  2,20
FRITZ- LIMO MELONE 2,20
SPRITE 2  2,20
THOMAS HENRY GINGER ALE 1,5  2,30
THOMAS HENRY BITTER LEMON 2,30
THOMAS HENRY TONIC WATER 250ML  2,30
GÜSTROWER SCHLOSS QUELL 250ML 2,30
GÜSTROWER SCHLOSS QUELL 750ML 5,50
MINERALWASSER FEINPERLIG/NATURELLE  5,50



SAFT DRINKS
 200ML 500ML

APFELSCHORLE 2,10 4,20
KINDWORTH APFELSAFT NATURTRÜB 2,50 4,20
KINDWORTH MARACUJA NEKTAR 2,50 4,20
KINDWORTH MANGO NEKTAR 2,50 4,20
KINDWORTH CRANBERRY NEKTAR 2,50 4,20
KINDWORTH ORANGENSAFT 2,50 4,20   
KINDWORTH ANANASSAFT 2,50 4,20

COLD BEER LIN 
 GLASS 300ML 500ML

TIGER BEER 5% DRAFT BEER 2,80 3,70
TUCHER HELLES HEFE-WEIZEN 5,3%  500ML (BTL)3,90
MAISEL & FRIENDS PALE ALE 5,2%  330ML 3,50
CLAUSTHALER ALKOHOLFREI 0,45% 330ML 2,90
FRAN ZISKANER HEFE ALKOHOLFREI 0,5% 330ML 2,90



GRAPES
 100ML   -  200ML -  500ML  

2013 RK RIESLING TROCKEN Q.B.A. 2,70    4,90   12,50
reichsgraf von kesselstatt(VDP )
Mosel-saar-ruwer
2013 WEISSBURGUNDER TROCKEN 2,70    4,90   12,50
weingut tesch, nahe
2012 CUVEE ROSE 2,70    4,90   12,50
halbtrocken, weingut manz, rheinhessen
semi-dry, weingut manz , rheinhesse
2013 MERLOT TROCKEN  2,70    4,90   12,50
WEINSCHORLE      4,90   12,50

PROSECCO
 
PROSECCO FRIZZANTE SCAVI & RAY 0,20L   5,50



SHOTS 
 30ML

GREEN MARK WHEAT VODKA 40%- RUSSIAN 3,00
SMIRNOFF NO .57 50%- RUSSIAN 3,50
NEP MOI  29,5%  3,50
vietnamesischer reisschnaps
vietnamese rice spirit



alle speisen sind abbildungen nur ähnlich.

(1) mit konservierungsstoff

(2) koffeinhaltig

(3) mit antioxidationsmittel

(4) Geschwefelt

(5) mit farbstoff

(6) geschwärzt

(7) chininhaltig

(8) mit aspartam(enthält eine phenylalaninquelle)

(9) mit milcheiweiß

(10) mit eiklar

(11) eiscreme

(12) eis mit pflanzenfett

(13) mit süßungsmittel

(14) mit phosphat

(15) mit gesmacksverstärker

(16) hergestellt aus fein zerkleinertem fleisch

(17) formfleischvorderschinken, aus vorder-

schinkenteilen zusammengefügtzz

a) Ei/ egg,
b) Fisch/ fish,
c) Schalentiere/ shellfish,
d) Milch/milk, e) Sellerie,
f) Sesam/ sesame,
g) Sulfit/ sulfite,
h) Erdnüsse/ peanut

i) Gluten/ gluten,
j) Lupine/ lupine,
k) Schalenfrüchte,
l) Senf/ mustard,
m) Soja/ soy,
n) Weichtiere/ univalve
o) Pilze/ mushrooms

ALLERGENS LABELING :


