Aktuelle Mittagskarte - Take-away und Lieferservice
Sehr geehrte Kunden,
Unsere Mittagsmenüs für Ihre Bestellungen zur Abholung oder Lieferung sind von Dienstag
bis Freitag (außer an Feiertagen) von 11:30 bis 14:30 Uhr gültig.
Alle Gerichte werden mit einer Kürbis-Suppe geliefert.
Wir wünschen Ihnen guten Appetit.
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Chicken Tikka Masala h, i, j
Im Tandoori gegrilltes Hähnchenbrustfilet in hausgemachter TomatenMasalasoße mit Cashew und frischem Koriander / Tandoori grilled chicken in a
home made tomato-Masala sauce with cashew and fresh coriander
Mango Chicken i, j
Hähnchenbrustfilet in Mango-Safran-Sahne-Soße mit Cashewkernen / Chicken in
a creamy sauce with mango and saffron with cashew nuts
Chicken Korma h, i, j
Hähnchenbrustfilet mild gewürzt mit Kokosmilch, Mandeln, Rosinen und
Cashewkernen / Chicken breast mildly spiced with coconut milk, almonds, raisins
and cashew nuts
Butter Chicken h, i, j
Im Tandoori gegrilltes Hähnchenbrustfilet mit Cashew-Tomatensoße und
Butter / Tandoori grilled chicken with cashew-tomato sauce and butter
Chicken Jalfrezi
Hähnchenbrustfilet gebraten mit Zwiebeln, Tomaten, Paprika und frischem
Koriander, scharf gewürzt / Spicy chicken breast with onions, tomatoes,
capsicum, and fresh coriander
Palak Chicken
Hähnchenbrustfilet mit frischem Blattspinat schonend gegart in hausgemachtem
Gemüsefond / Chicken with fresh spinach gently cooked in a home made
vegetable stock
Chicken Vindaloo (sehr scharf)
Im Tandoori gegrilltes Hähnchenbrustfilet in sehr scharfer Vindaloosoße /
Tandoori grilled chicken breast with very spicy vindaloo sauce
Chicken Biryani h, i, j
Hähnchenbrustfilet mild gewürzt mit Kardamom und Rosinen mit gebratenem
Basmati-Reis, dazu Gurken Raita / Chicken mildly spiced with cardamom and
raisins with fried Basmati rice, in addition cucumber yoghurt
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Chicken Tikka h
Zartes mariniertes Hähnchenbrustfilet im Tandoori gegart, serviert mit frischem,
gebratenem Gemüse / Tender marinated chicken roasted on skewers in a clay
oven served with fresh, fried vegetables
Haryali Malai Tikka h
Zartes mariniertes Hähnchenbrustfilet in Spinat-Minze-Koriander-Soße
mariniert, serviert mit frischem, gebratenem Gemüse / Tender chicken breast
marinated in spinach-mint-coriander sauce served with fresh, fried vegetables
Tandoori Chicken h
Hähnchenkeule mariniert mit Ingwer, Knoblauch und indischen Gewürzen /
Chicken leg marinated with ginger, garlic and Indian spices

9,90 €

Lamb Curry
Zartes Lammfleisch in Currysoße mit Kartoffeln, Röstzwiebeln und frischem
Koriander / Tender lamb in curry sauce with potatoes, fried onions and fresh
coriander
Lamb Nilgiri
Lammfleisch mit frischem Blattspinat in hausgemachter Kräutersoße aus
Koriander, grünem Chili und frischer Minze / Lamb with fresh spinach in a home
made herb sauce from coriander, green chili and fresh mint

9,50 €

Beef Nilgiri
Zartes Rindfleisch mit frischem Blattspinat in hausgemachter Kräutersoße aus
Koriander, grünem Chili und frischer Minze / Tender beef with fresh spinach in a
home made herb sauce from coriander, green chili and fresh mint
Beef Sabzi
Zartes Rindfleisch mit frischem Gemüse in Currysoße / Tender beef with fresh
vegetables in curry sauce

8,90 €
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Fish Curry Bengali Style g
Frisches Seelachsfilet in Kokosmilch-Curry mit frischem Koriander / Fresh pollack
in coconut milk curry with fresh coriander

8,90 €
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Palak Paneer h
Hausgemachter Frischkäse mit frischem Blattspinat und pikanten Gewürzen /
Home made cream cheese with fresh spinach and spices
Paneer Tikka Masala h, i, j
Im Tandoori gegrillter, hausgemachter Frischkäse in Tomaten-Masalasoße mit
Cashew und frischem Koriander / Tandoori grilled home made cream cheese in
tomato-Masala sauce with cashew and fresh coriander
Paneer Jalfrezi h
Hausgemachter Frischkäse mit Zwiebeln, Tomaten, Paprika und frischem
Koriander, scharf gewürzt / Home made cream cheese with onions, tomatoes,
capsicum, and fresh coriander

7,90 €
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Paneer Matar h, i,j
Hausgemachter Frischkäse mit Erbsen in Joghurt-Curry-Soße / Home made
cream cheese with peas in yoghurt curry sauce
Mixed Vegetables
Gemischtes frisches Gemüse, pikant gewürzt / Various fresh vegetables spicy
flavoured (vegan)
Chana Masala
Kichererbsen mit Kartoffeln in Currysoße mit frischen Tomaten und Ingwer /
Chickpeas with potatoes in curry sauce with fresh tomatoes and ginger (vegan)
Dal Palak
Linsen-Spinat-Curry / Lentil spinach curry (vegan)
Vegetable Korma i, j
Frisches Gemüse mild gewürzt mit Kokosmilch, Mandeln, Rosinen und
Cashewkernen / Fresh vegetables mildly spiced with coconut, almonds, raisins
and cashew nuts (vegan)
Vegetable Biryani h, I, j
Frisches Gemüse mild gewürzt mit Kardamom und Rosinen mit gebratenem
Basmati-Reis, dazu Gurken Raita / Various fresh vegetables mildly spiced with
cardamom and raisins with fried Basmati rice, in addition cucumber yoghurt

7,90 €

Naan a, h
Ovales Brot aus Weizenmehl / Slightly leavened Indian bread

2,50 €
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Allergene und Zusatzstoffe:
a
b
c
d
e
f
g

Weizen
Roggen
Gerste
Shrimps
Garnelen
Ei
Fisch

h
i
j
k
l
m
n

Milch und Milcherzeugnisse
Mandeln
Cashewnüsse
Pistazien
Sellerie
Senf
Sulfite
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Coffeinhaltig
Mit Farbstoffen
Mit Antioxidationsmittel
Enthält eine Phenylalaninquelle
chininhaltig

