Unser Chefkoch empfiehlt / Our Chef recommend

121

Bengen ka Bharta
im Tandoor gegrillte Auberginen, gehackt mit Zwiebeln, Ingwer und
Knoblauch angebraten / aubergines roasted in the Tandoor, chopped and
browned with onions, ginger and garlic

12,90 €

122

Bhindi Bhujia
frisches Okra-Gemüse, angebraten mit Zwiebeln, Tomaten, Ingwer und
Knoblauch / fresh okra browned with onions, tomatoes, ginger and garlic

12,90 €

123

Murgh Mango
12,90 €
Hühnerbruststücke in Mango-Cashew-Safran-Sauce, mit frischen
Mangostücken garniert / pieces of chicken with a sauce of almond, cashew
and saffron, garnished with fresh mango pieces

124

Achai Tikka
13,90 €
Hühnerbruststücke eingelegt in Joghurt-Pickle-Marinade, im Tandoor gegrillt
Serviert mit Naan /
pieces of chicken marinated with yogurt and pickle, roasted in the Tandoor and
Naan

125

Bhindi Mutton
Lammfiletstücke mit frischem Okra-Gemüse in Tomaten-Ingwer-Sauce /
pieces of lamb fillet with fresh okra in tomato sauce with ginger

14,50 €

126

Bengen Mutton
Lammfiletstücke mit gehackten Auberginen in Tomaten-Ingwer-Sauce /
pieces of lamb fillet with aubergines in tomato sauce with ginger

14,50 €

127

Jheenga Jalfrezi
Garnelen-Curry mit Paprika, Tomaten und Zwiebeln /
Curry with prawns, pepper, tomatoes and onions

16,50 €

128

Machi Mango
12,90 €
Fischfiletsütcke in Mango-Cashew-Safran-Sauce, mit frischen Mangostücken
garniert / pieces of ﬁsh fillet with a sauce of almond, cashew and saffron,
garnished with fresh mango pieces

Alle Gerichte werden mit Basmati Reis serviert. / All dishes are served with Basmati rice.
Bitte geben Sie mit Ihrer Bestellung an, welche Schärfe Sie für Ihr Gericht wünschen (mild - scharf –
sehr scharf). / When you order, tell us how spicy you like your dishes (mild - spicy - very spicy)

Spezialitäten des Hauses / House specialties
Diese Gerichte werden mit Reis und Naanbrot serviert
129
,

Fisch Chili
Panierte Fischfiletstücke mit Paprika und Zwiebel, in Süßsauersauce/
Fried Fischfiletstücke with Paprika and onions, in Süßsauersauce/

14.90€

130

Sabzi Tandoori
verschiedenes Gemüse und indischer Käse im Tandoor gegrillt /
mixed vegetable and Indian cheese roasted in the Tandoor

14,90 €

131

Hariyali Tikka
14,90 €
in Minz-Koriander-Sauce marinierte Hühnerbruststücke, im Tandoor gegrillt /
pieces of chicken marinated with a sauce of mint and coriander, roasted in the
Tandoor

132

Mutton Tikka
zarte, marinierte Lammfiletstücke im Tandoor gegrillt ‚serviert mit Salat /
pieces of lamb fillet roasted in the Tandoor, served with salad

133

Jheenga Tandoori
16,90 €
6 ausgelöste Riesengarnelen in speziell gewürztem Jogurt mariniert, im
Tandoor gegrillt / king prawns marinated with yogurt, roasted in the Tandoor

16,90 €

Diese Gerichte werden mit Reis serviert
134

Ente Jalfrezi
13.90 €
knuspriges Enten Brustfilet mit Paprika, Tomaten und Zwiebeln in Curry Sauce /
crispy duck breast with peppers, tomatoes and onions in curry sauce

135

Ente Mango
knuspriges Enten Brustﬁlet in Mango-Safransauce mit Cashewnüssen /
crispy duck breast filet in mango saffron sauce with cashew nuts

13.90 €

136

Ente Vindaloo
13.90 €
knuspriges Enten Brustfilet mit Paprika, Tomaten und Zwiebeln in Curry Sauce
(scharf ) /
crispy duck breast with peppers, tomatoes and onions in curry sauce (spicy )

Alle Gerichte werden mit Basmati Reis serviert. / All dishes are served with Basmati rice.
Bitte geben Sie mit Ihrer Bestellung an, welche Schärfe Sie für Ihr Gericht wünschen (mild - scharf –
sehr scharf). / When you order, tell us how spicy you like your dishes (mild - spicy - very spicy)

