
Mangal‘s Kitchen 
unsere geschichte

Mit der Eröffnung unseres Restaurants „Mangal‘s Kitchen“ geht für mich ein lang ersehnter Traum in 
Erfüllung. Ich freue mich, Sie als unseren Gast begrüßen zu dürfen und lade Sie herzlich ein, unsere 

Leidenschaft für die indische Küche zu teilen.

Meine Geschichte beginnt in Delhi, wo ich bei meinem Vater aufgewachsen bin. Mit 20 Jahren schloss 
ich meine Lehre im Hotelmanagement erfolgreich ab und arbeitete anschließend in renommierten Ho-
tels, wie dem Radisson (5 Sterne Hotel in Goa), dem Intercontinental (5 Sterne Hotel), dem Taj (5 Sterne 

Hotel) und dem Holiday Inn (5 Sterne Hotel in Kerala).

Während meiner Karriere wuchs mein Traum, eines Tages mein eigenes Restaurant in Deutschland zu 
eröffnen und den Menschen unsere Kultur näher zu bringen. Heute lebe ich meinen Traum mit „Man-

gal‘s Kitchen“. Das Restaurant ist nach meinem Vater Mangal Singh benannt - gleichzeitig bedeutet 
„Mangal“ auch Dienstag. Der Tiger im Logo ist das indische Nationaltier und steht für mich persönlich 

für den Mut und die Stärke, seine Träume zu verwirklichen.

Ihr Prakash Singh 



soups



sabzi Ka garaM ras Vegan

Traditionell zubereitete indische Gemüsesuppe  
mit Ingwer und Gewürzen  

Traditional ginger flavoured mix of vegetable with indian spicy

4,00 €

Murgh hara dhaniya sorba 7

Hühnersuppe mit frischem Koriander nach indischer Art, mit Sahne verfeinert   

traditional  indian spiced chicken with green coriander

4,50 €

dal soup Vegan

Gelbe Linsensuppe mit Kreuzkümmel abgeschmeckt  

mildly and cumin powder spiced lentils

4,00 € 

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



starters



paneer sarson tiKKa 7

Käse aus Kuhmilch mit Senfsamen und Kurkuma  

Cheese with mustard seeds and tumeric

5,50 €

pani puri Vegan 1

Indischer Street-Style Snack aus gefüllten knusprigen  
Teigbällchen (Mehl-/Griesteig) 

indian street-style snack, crispy fried and filled dough balls

6,50 €

papdi chaat 1, 7 

Nordindischer Knuspersnack aus Puffreis, Kartoffeln, Zwiebeln, 
Tomaten und Joghurt, leicht scharf   

crunchy spicy north-indian snack with puff rice, potatoe, yoghurt , 
onions and tomatoes   

7,00 €

tandoori burani jhinga 2

Scampis mit geröstetem Knoblauch

Prawns marinated with garlic sauce

10,00 €

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  

chota saMosa & tiKKi Vegan 1

kleine Teigtaschen & Kartoffel-Erbsen-Taler 

small samosas and tikki (potatoe and peas) 

7,50 €

jaipuri bhindi Vegan

Okraschoten in Kirchererbsenmehl gebacken  

okra fried in germ flour

6,50 € 

hayarli Murgh tiKKa
 Hähnchenfilet in einer Spinat-Minze-Koriander-Marinade

Chicken in spinacy-mint-coriander-marinade

7,50 €

 
 

 

bharwan aloo 7, 8

Mit Cashewnüssen und Rosinen gefüllte Kartoffel, mariniert mit Joghurt, scharf und würzig     

Stuffed potatoes with dry nuts in  
tandoori marinated yoghurt, hot and spicy

5,50 €



KadaK seeKh
Mariniertes Lammhack mit grünem Chilli

Marinated minced Lamb with green chili

9,00 € 

boti tiKKa
Lammstückchen mit schwarzem Pfeffer, Chili, Knoblauch und Ingwer

Lamb with black pepper, chili, garlic and ginger

9,00 €

 

duM Murgh tiKKa
 Hähnchenfilet-Stücke in einer Smoky Marinade

Smoked creamy morsels of chicken

6,50 €

Fish tiKKa 4

Lachsfilet ummantelt mit geröstetem Kichererbsenmehl aus dem Tandoori Ofen

salmon fish wrapped with roastet gram flour cooked in the tandoori oven

9,50 €

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



indian 
bread



 papadaM Vegan

Knusperbrot aus Linsenmehl  

crispy lentil-flour-bread
1,00 €

naan 1, 3, 7

Fladenbrot bestehend aus Weizenmehl, Hefe, Eiern und Milch, 
wahlweise mit Butter, Knoblauch und Zwiebeln  

white flour with egg and milk  
Butter, garlic, onion

2,50 €

tandoori roti Vegan 1

Fladenbrot aus Vollkornmehl  
Brown flour

2,50 € 

 

bhatura1, 3, 7

frittiertes Naan Brot aus Weizenmehl   

fried Naan bread

3,00 €

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



biryani

BIRyANI ist ein schmackhaftes Reisgericht, bei dem viele Zutaten angebraten  
und mit dem typischen Biryani Basmati-Reis geschichtet werden.

Alle Biryani Gerichte werden mit Raita und einer Biryani Sauce serviert.

all biryani served with raita and biryani sauce



 lucKnowi chicKen biryani 1, 7

Gerösteter Basmati Reis mit Hühnchen  
und aromatischen indischen Gewürzen 

Chicken cooked with basmati rice aromatic spice  
and masala traditional indian style

15,00 €

hyderabadi Mutton biryani 1, 7

Mit Safran gefärbter Basmati Reis  
mit Lammstückchen nach indischer Art 

Saffron hued basmati rice aromatic spice  
and traditional indian style Lamb 

16,50 €

Vegetable biryani 1, 7

Gebratener Basmati Reis mit frischem Gemüse  
nach traditionell indischer Art  

vegetable cooked with basmati rice aromatic spice  
and traditional indian style  

12,50 €

Mixed seaFood biryani 1, 2, 7

Gerösteter Basmati Reis mit Fisch, Scampis  
und Meeresfrüchte, parfümiert mit indischen Gewürzen 

basmati rice with mixed seafood 

18,50 € 

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



Vegetable



paneer pasanda 7, 8

Käse gefüllt mit Nüssen in einer Zwiebel-Gewürzmischung     
Stuffed cottage cheese with yoghurt onion masala

12,50 €

paneer Khurchan 7, 8

Käse mit Tomatenstückchen, Zwiebeln,  
Kreuzkümmelsamen und frischem Koriander   

cottage cheese with chopped tomatoes, onion, cumin seeds  
and fresh coriander

12,50 €

paneer puKhtan 7, 8   
Indischer Käse mit Kürbis, Tomaten, Kreuzkümmelsamen und Chili     

cottage chese with pumpkin, tomatoes, cumin seeds and chili

12,50 €

Mixed Vegetable Masala 8

Frisches Gemüse mit indischen Gewürzen

fresh vegetables with indian spices

11,50 €

Alle Hauptgerichte werden mit Basmatireis serviert.

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



Alle Hauptgerichte werden mit Basmatireis serviert.

aMritsari aloo Vegan 8

Kartoffeln geschwenkt in einer würzigen Ingwer-  
Knoblauch-Kurkuma-Gewürzmischung     

potatoes cooked in a dry ginger-garlic-tumeric-masala

11,50 €

bhuna baingan 8

im Tandoori-Ofen gerösteter Auberginenkaviar mit gehackten 
Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch 

tandoori roasted eggplants with chopped tomatoes,  
onions and garlic 

12,50 €

dhal MaKhani 7, 8

schwarze Linsen in einer cremigen Sauce  
black lentils cooked in creamy gravy

11,50 €

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



Alle Hauptgerichte werden mit Basmatireis serviert.

gobi 65 Vegan 8

Frittierter Blumenkohl mit frischer Paprika, Zwiebeln und  
Knoblauch, süß-würzig, scharf  

 
fried cauliflower with bell pepper, onions and garlic, sweet-sour, hot

11,50 €

Khatte baingan Vegan 5, 8

Auberginen in einer Erdnuss-Kokosnuss-Sauce  
mit indischer Gewürzmischung     

eggplants in peanuts coconut with indian masala

12,50 €

chole (channa) Vegan 8

Kichererbsen nach nordindischer Art   

chickpeas noth-indian style

11,50 €

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



chicKen



chicKen hyderabadi 7, 8

Hühnchen nach Hyderabadi-Art in einer yoghurt Sauce mit Cashewnüssen und Rosinen   

Chicken cooked in yoghurt gravy with dry nuts  
and hyderabadi masala

13,50 € 

Murgh taKa taK 8

Hühnerbrustfilet in einer Zwiebel-Tomaten-Paste 
mit frischem Gemüse 

Chicken cooked in onion and tomato paste with vegetable

13,50 €

chicKen shahi KoFta 1, 7, 8 
Hausgemachte Hähnchen-Hackbällchen gefüllt mit Käse,  

Cashewkernen und Rosinen  
in einer cremigen süßen Sauce    

homemade chicken meatballs filled with cheese,  
cashewnuts and raisins in a creamy sweet sauce

13,50 € 

Alle Hauptgerichte werden mit Basmatireis serviert.

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



Alle Hauptgerichte werden mit Basmatireis serviert.

chicKen Kerala curry 8

Hühnerbrustfilet mit geröstetem Kokosnuss and Koriander mit 
Curry Blättern und indischen Gewürzen  

chicken with dry coconut and coriander seeds curry leaves  
and south indian spices

14,00 € 

bhatti Ka Murgh 7, 8

Tandoori Hühnchen in einer Tomaten-Jogurt-Sauce mit  
frischer Paprika

Tandoori chicken in tomatoe-yoghurt-gravy with fresh sweet pepper

13,50 €

goan chicKen Vindaloo 8

Goa-Spezialität Hühnerbrustfilet  
mit traditioneller Vindaloo Paste, sehr scharf  

chicken cooked with traditional vindaloo paste, very hot

13,50€

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  





laMb



lauKi gosht 8

Lamm mit Flaschenkürbis in einer Zwiebel-Gewürzmischung 
Lamb with bottle gourd with onion and masala

14,50 €

Mutton palaK 7, 8

Saftiges Lamm gekocht in einer aromatischen Spinatsauce 

Succulent mutton pieces cooked in spinach gravy  
and aromatic spices

14,50 €

duM gosht 8, 10

Lammstückchen mit geröstetem Sesam, Erdnuss, Minze und braunen Zwiebeln

lamb cooked with roasted sesame seeds, peanuts, mint and brown fried onions

14,50 €

goan laMb Vindaloo 8

Lamm-Spezialität aus Goa in einer Vindaloo Paste, sehr scharf 

Premium lamb cooked with traditional vindaloo paste, very hot 

14,50 € 
 

Alle Hauptgerichte werden mit Basmatireis serviert.

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



chettinad Mutton 8

Lammstückchen in einer Sauce aus frischen,  
gerösteten Kokosnüssen und Koriander  

mit gegrillten Zwiebeln und Tomaten (Südindien)  

Lamb cooked with roasted coconut and coriander  
with tandoori onions and tomatoes

15,00 €

gosht nihari 8

Lammkeule slow-cooked mit warmen Gewürzen wie Ingwer, 
Nelke, Zimt und Chilli

Lamb shank slowly cooked with warm spicy like ginger,  
cinnamon, chilli  

18,00 €

allepey laMb curry 8

Fruchtig, exotisches Lammcurry mit Kokosmilch, Senfsamen, 
Ingwer und frischer Mango

fruity, exotic lamb curry with coconut milk, mustard seeds, ginger 
and fresh mango  

15,00 €

Alle Hauptgerichte werden mit Basmatireis serviert.

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  





seaFood



Kadai jhinga 2, 8

Scampis in einer schmackhaften Paprika-Zwiebel-Sauce  

Scampis in a tasty capsicum-onion-gravy

18,50 €

goan Fish curry 4, 8

Aromatisches Fish Curry aus Goa mit Kokosmilch, Knoblauch, 
getrocknetem roten Chilli und frischer Kokonuss  

Aromatic goan fish curry with garlic, cocomilk, dried red chillis  
and fresh coconut

18,00 €

KottayaM Fish curry 4, 8

Beliebtes Fischcurry aus Kerala, basierend auf einer roten  
Tamarindsauce leicht scharf mit süß-säuerlichen Aromen  

Very popular fish curry in Kerala based on a red tamarind sauce, 
sweet-sour-spicy

18,00 €

Alle Hauptgerichte werden mit Basmatireis serviert.

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



sweets



gulab jaMun 7

frittierte Milch-Teigbällchen in Zuckersirup mit  
grünem Kardamom 

fried milk solids in sugar syrup with green cardamom

4,90 €

ras Malai 7, 8

indische Milchbonbons    
indian milk sweets

5,30 €

KulFi 7

indische Eisspezialität aus Milch mit Mango, Kardamom und Safran 

indian ice cream with mango, cardamom and saffron 

7,00 €

 

chai Ke sath Mithai 7, 8

indian tea and sweets    

8,00 €/pro Person

 medium scharf |  extra scharf |  vegetarisch |  vegan

 glutenhaltig |       nusshaltig |    laktosehaltig  



drinKs



aperitiF

Sherry Dry, medium 5 cl  3,50 € 

Martini Dry, bianco 5 cl  3,50 €

Glas Prosecco  0,1 l 4,00 €

Aperol Spritz 0,3 l 5,00 €

Hugo 0,3 l 5,00 €

bier VoM Fass

Krombacher Pils  0,3 l  2,90 € 

Krombacher Pils  0,5 l  4,50 €

Alsterwasser  0,3 l   2,90 €

Alsterwasser  0,5 l  4,50 €

Flaschenbiere

Krombacher Weizen 0,5 l  4,50 € 

Krombacher Weizen dunkel 0,5 l  4,50 € 

Krombacher Weizen alkoholfrei 0,5 l  4,50 € 

Vita Malz  0,33 l  2,90 € 

Krombacher Pils alkoholfrei 0,33 l  2,90 € 

Kingfisher premium beer 0,33 l  3,80 €

longdrinKs

Wodka Lemon 0,2 l  6,00 € 

Bacardi Cola 0,2 l  6,00 €

Gin Tonic 0,2 l 6,00 €

whisKey

Johnny Walker Black Label - Scotch 40% vol.  4 cl  6,50 € 

Chivas Regal - Scotch 40% vol. 4 cl   7,50 € 

Jim Beam - Bourbon 40% vol. 4 cl   5,50 €

Weitere Sorten auf Anfrage

digestiF

Averna  32% vol. 2 cl  3,80 €

Vodka  32% vol. 2 cl  3,80 €

Malteser  40% vol. 2 cl  3,80 €

Jubiläums Aquavit  41,5% vol. 2 cl  3,80 €

Sierra Tequila  38% vol. 2 cl  3,80 €

Jägermeister  38% vol. 2 cl  3,80 €

Old Monk Rum 7 years 42,8% vol. 2 cl 3,80 €

Mangolikör  24% vol. 2 cl 3,80 €

Kardamomlikör 25% vol. 2 cl 3,80 €



säFte

Creydt Apfelsaft 0,2 l  2,70 € 

Creydt Apfelsaft 0,4 l  4,80 € 

Creydt Orangensaft 0,2 l  2,70 € 

Creydt Orangensaft 0,4 l  4,80 € 

Creydt Johannisbeer-Nektar 0,2 l  2,70 € 

Creydt Johannisbeer-Nektar 0,4 l  4,80 €

Creydt Maracuja-Nektar 0,2 l  2,70 € 

Creydt Maracuja-Nektar 0,4 l  4,80 € 

Saftschorle 0,2 l  2,60 € 

Saftschorle 0,4 l  4,60 € 

Frisch gepresster Orangensaft 0,2 l  3,50 € 

Frisch gepresster Orangensaft 0,4 l  5,80 € 

Mangosaft  0,2 l  2,70 €

Mangosaft  0,4 l  4,80 €

Guavensaft 0,2 l 2,70 €

Guavensaft 0,4 l 4,80 €

lassis yogurt drinK

Lassi Mango 0,25 l 4,00 €

Lassi Süß 0,25 l 4,00 €

Lassi Salzig 0,25 l 4,00 €

1 koffeinhaltig,  2 mit Farbstoff,  3 Chinin haltig,  4 mit Süßungsmitteln

alKoholFreie  
Flaschen getränKe

Magnus Imperial feinperlig 0,25 l  2,60 € 

Magnus Imperial feinperlig 0,75 l  5,90 €

Magnus Imperial still 0,25 l  2,60 € 

Magnus Imperial still 0,75 l  5,90 € 

Coca Cola 1, 2 0,3 l  3,40 € 

Sprite 0,3 l  3,40 € 

Fanta Orange 2 0,3 l  3,40 € 

Coca Cola Zero 1, 2, 4 0,3 l  3,40 €

Mezzo Mix 2 0,3 l  3,40 € 

Schweppes Tonic 3 0,2 l  2,80 € 

Schweppes Bitter Lemon 3 0,2 l  2,80 € 

Schweppes Ginger Ale 0,2 l  2,80 € 

tee und KaFFee

Darjeeling Glas  2,60 € 

Earl Grey Glas  2,60 € 

Grüner Tee Glas  2,60 € 

Indischer Masala Gewürztee  Glas  3,00 € 

Kaffee Crema   2,50 € 

Cappuccino   2,60 € 

Latte Macchiato   3,00 € 

Espresso   2,00 € 

Espresso doppelt   3,20 € 

Espresso Macchiato   2,20 €





Allergenkennzeichnung

1 Glutenhaltiges Getreide, namentlich 
 z. B. Weizen, Roggen, Hafer, Gerste

2 Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

3 Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse

4 Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse

5 Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse

6 Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse

7 Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse  
 (einschließlich Laktose)

8 Schalenfrüchte, namentlich  
 z. B. Cashewkerne, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse

9 Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse

10 Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse

11 Schwefeldioxid und Sulfite > 10 mg/kg oder 10 mg/l

auszeichnungen

 medium scharf

  extra scharf

 vegetarisch

  vegan

 glutenhaltig

 nusshaltig

 laktosehaltig

 


