KLEINE SPEISEN

SUSHI SET

REISSCHALEN / SCHÖPFGERICHTE

Miso Suppe

Our sushi sets come with miso soup

Ricedishes, served with a small salad

SUSHI SET KLEIN

Reisschale

mit Mapotofu und Gemüse*v

		

mit Chili-Melanzani und Gemüse*v		 8,8

miso soup

| D,F,G							3,2

Wantan Suppe

(shrimps u. schweinefleisch) | A,B,F,N
wonton soup (shrimp, pork filling)

		4,8

Unsere Sushi Sets werden mit Miso Suppe serviert

sushi set small

(6 nigiri + 3 maki) | B,D				9,8

Edamame v

SUSHI SET GROSS

Seetang Salat v

ALASKA ROLL SET

| gedämpfte japanische Sojabohnen | F			4,8
steamed japanese edamame beans
| F							4,8
japanese marinated seaweed salad

Gebackene Wantan (shrimps u. schweinefleisch) | A,B,N		 4,8
fried shrimp wonton

Ein Wiener Klassiker: Sacherwürstel mit Senf und Kren

6,2

(mit Baguettebrot serviert) | a viennese classic : Wiener sausage | A,M

sushi set large

(8 nigiri + 6 maki) | B,D		

Our salads are served with bread and asian dressings

Salatschale mit Hühnerfilet & Soja-Sesam-Dressing

8,9

		with chicken & soya-sesame-dressing | A,F,N
		

mit Thai-Beef & Chilisauce*

9,5

		with thai-beef & chillisauce | A,F,D
		
		mit Lachsfilet & Thai-Dressing*
		with salmon & thai-dressing | A,D,F

(lachs, avocado, creamecheese, sesam) | A,B,G,N
alaska roll: salmon, avocado, creamcheese, sesame

9,9

POKÉ BOWL

Hawaiianische Reisschalen mit Sushi-Fisch, Gemüse und frischen Kräutern.
Alle Poké Bowls werden mit Sushi Reis, Avocado, Rucola, Gurken, Karotten,
und Shiso-Kräutern serviert

Gedämpfte Teigtaschen aus Weizenmehl mit leckeren Füllungen,
serviert mit zweierlei Saucen: Soja Sesam und Sriracha*

Steamed chinese dumplings served with two sauces soya-sesame and sriracha

Huhn Shiitake

| chicken shiitake | A,F,N

Garnelen Bärlauch

LACHS (D) 								9,5
TUNA (D)							
12,5
Gegrillte SHRIMPS (B) 					
11,5
TAKO (Oktopus) (R)						
10,5
TOFU v (F) 								8,5
salmon | tuna | grilled shrimp | octopus | tofu

Mix | A,B,F,N
			8 Stk.| pcs.

11,2

		mit Lachs und Teriyakisauce		

10,8

		
Asiatisches RINDSGULASCH

11,2

Sesam Soja (F,G,N,M) | Miso
Wasabi-creme (A,C,F,G,N)

(A,F,N)

| Spicy Korean*

(A,F,N)

|

| A,F,O			

mit Karotten und Rettich in Rotwein geschmort (mit Reis serviert)*

CURRY
Kokos-Curry mit Reis und Huhn* 				9,5
with chicken | A,F,O

Kokos-Curry mit Reis und Gemüse*v				8,8
with vegetables | A,F,O

Katsu-Kare: japanisches Curry mit ‘Schweineschnitzel’*

9,8

WIENER SPEZIALITÄTEN
Wiener Schnitzel (v. Schwein) mit Kartoffelsalat

9,5

Schweinsbraten mit Knödeln				

9,5

viennese porkcutlet with potato salad | A,C

Pasta with an Asian twist, served with a small salad

penne with chicken and penang coconut-curry sauce | A

		with salmon and teriyakisauce | A,D,F,N

mit Reis serviert | jap. curry with vegetables and tofu | A,F

Pasta asiatisch interpretiert - mit einem kleinen Salat serviert

12 Stk.| pcs. 9,9

		mit Chili-Garnelen & Thaibasilikum*

Japanisches Curry mit Gemüse und Tofu*v			8,8

| choose one sauce

Penne mit Hühnerfleisch & Penang Kokos-Curry Sauce*
7,2 		

		with bulgogi (korean marinated beef) | A,C,F,N

mit Reis serviert | jap. curry with pork cutlet | A,C,F

CAFÉ LEOPOLD PASTA

| shrimp wild garlic | A,B,F,N

		mit Bulgogi (koreanische Rindfleisch) 		 9,8

In red wine slow cooked asian beef stew with carrot, radish; and rice

		

GYOZA

| with vegetables | A,F,N		

9,8

		with chilli eggplant and vegetables | A,F,R

		with chilli-shrimps and thaibasil | A,F,B

(2) Sauce aussuchen

Vegetarisch v

11,6

(1) Topping aussuchen | choose one topping

Alle Salate werden mit Brot und asiatischen Dressings serviert

8,8

		with mapotofu and vegetables | A,F,N

Hawaiian poké bowls with sushi rice, topping, vegetables and frehs herbs, all
served with sushi rice, avocado, arucola, cucumber, carrot and shiso herbs

SALAT-SCHALEN salad bowls

		

Diese Speisen werden mit einem kleinen Salat serviert

viennese roast pork with bread-dumplings | A

8,5

Tagliatelle mit Lachs und rotem Kokos-Curry*			9,9

WOCHENKARTE

sind ausgeschrieben | ask for our weekly meals

tagliatelle with salmon and red coconut-curry | A,B,D,F,O

NACHSPEISEN
Hinweis zu allergenen Zutaten:
Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne über allergene Zutaten in unserem Speisen- und Getränkeangebot.
Es gibt darüber hinaus auch noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien
oder Unverträglichkeiten auslösen können. Trotz sorgfältiger Herstellung
unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren
anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche
ver wendet werden.

Allergene (allergens): A: Glutenhaltiges Getriede (gluten) | B: Krebstiere (crustaceans) | C: Ei (eggs) | D: Fisch (fish) | E: Erdnuss (peanuts)
| F: Soja (soybeans) | G: Milch oder Laktose (milk) | H: Schalenfrüchte
(nuts) | L: Sellerie (celer y) | M: Senf (mustard) | N: Sesam (sesame seeds)
| O: Sulfite (sulphites) | P: Lupinen (lupin) | R: Weichtiere (molluscs)

Kokos-Crèmecaramel mit Mango v				4,8

v vegetarisch / vegetarian | *scharf / spicy

Matcha Eis v

alle Preise in Euro; inkl. Mwst. | all prices in euro | 062017

coconut crèmecaramel with mango

Schokomuffin mit Vanille Sauce v
chocolate muffin with vanilla sauce

matcha ice

|G

| A, C, F, G

		4,8

					4,8

