
StarterS 
edamame / kalte soyabohnen mit salz     3,5€ 

Spinach Salad / spinatsalat mit sesamsoße    4,0€ 

Wakame /  algensalat       3,8€ 

Salmon jukke / gewürfelter lachs mit avocado in                                 8,5€                                              
“south east Asian” style soße         

tuna jukke / gewürfelter tuna mit avocado in wasabisoße  9,5€ 

ButterfiSh carpaccio / mit trüffel öl and shiso   9,8€ 

duck carpaccio / mit granatapfel soße    6,5€ 

chilli praWnS / frittiert und in chilli mayo geschwenkt  7,0€  

Gyoza / gebratene teigtaschen - hähnchen oder gemüse  6,0€ 

aGedaShi tofu / frittierter tofu an japanischer suppe  7,0€ 

fried Scallop / gebraten in butter-soya soße    9,8€ 

 

Salad 
manGo caSheW Salad / grüner blatt salat mit mango, avocado  9,8€     
und cashew nüssen an yuzu dressing 

SaShimi Salad / gemischtes sashimi und masago mit grünem  13,8€                 
blatt salat an ingwer dressing 

 

tempura 
tempura mix / garnelen, lachs und hähnchen in          15,0€                                        
tempura teig 

tempura veGGie mix / zucchini, süßkartoffel,                12,8€                       
avocado, tomate and aubergine in tempura teig 

tempura jakoBSmuSchel      9,8€  

 

 

 

 



 

oroShi ponzu Style 
Geriebener rettich mit ponzu soße, wahlweise mit: 

Garnele mit avocado*       7,0€ 

jacoBmuSchel*        9,8€ 

*steamed in Sake 

 

Grill  
toriteri / gegrillter hühnerfleisch in japanese teriyaki soße   12,5€ 

Shaketeri / gegrillter lachs in japanese teriyaki soße    13,5€ 

harami / gegrilltes rind anbei mit wasabi soße and japanese    15,0€               
BBQ soße “Yakiniku “style 

lamm filet / gegrilltes Lamm fillet serviert mit                                    12,5€                                 
yuzu- rotwein jus and japanese BBQ soße “Yakiniku “style 

 

fried 
karaaGe “kaizen” Style / knusprig frittiertes huhn mit ingwer        9,8€                    
und lauch topping  

karaaGe “oro pon “Style knusprig frittiertes huhn mit  8,8€                
geriebenem rettich und ponzu soße 

chicken nanBan / leicht frittiertes huhn in süß-saurer marinade  12,8€          
an hausgemachter tartar soße 

 

SideS 
miSo    3,0€ 

rice    1,5€ 

Side Salad  4,5€ 

 



rollS 
cali SnoWcraB / masago, snowcrab, avocado, gurke und jap. mayo 9,5€  

ButterfiSh SeSame / roher butterfisch, avocado, gurke,    9,8€  
jap. mayo, sesam 

alaSka / rettichstreifen, meerrettich, lachs, snowcrab, sesam,       13,8€             
gurke und avocado 

draGon / avocado, teriyaki sauce, tempura garnele, sesam   13,5€ 

amazon / mango, avocado, ruccola salat und veggie mayo   8,5€ 

red ocean / tuna, wasabi soße, gurke, avocado,           16,0€               
sesam, salat 

deep Sea / unagi aal, frischkäse, gurke, avocado und unagi sauce  16,5€ 

Spider / tempura soft shell crab, rettich, gurke, chilli mayo, koriander  14,8€ 

veGGie draGon / avocado, teriyaki soße, frittierter tofu, sesam  12,0€ 

criSpy amazon / frittierte tempura rolle mit mango, avocado,               11,0€            
ruccola salat und veggie mayo 

volcano / / frittierte tempura rolle mit lachs, chilli mayo,    14,0€           
lauch und masago 

 

maki 
Gurke   3,5€ 

avocado   4,0€ 

lachS   4,5€ 

lachS & avo  5,5€ 

aal und Gurke 6,5€ 

tuna   6,0€ 

ButterfiSch  4,5€ 

 

 

 



 

niGiri 
lachS     3,5€ 

tuna     4,5€ 

unaGi aal    4,0€ 

Garnele     3,5€ 

jacoB     4,0€ 

ButterfiSch    3,5€ 

 

SaShimi 
tuna     15,0€ 

lachS     11,0€ 

ButterfiSch    11,0€ 

jacoB “kaizen” Style   10,8€                                                 
/ mit limetttensaft, chilli und koriander 

 

Selection of 2    22,0€ 

Selection of 5    35,0€ 

 

deSSert 
matcha ice cream   2,0€                                                 
/ grüntee geschmack 

Black SeSame ice cream  2,5€ 

tempura motchi ice  3,5€                                               
/ wahlweise matcha oder strawberry cheesecake 

matcha mochi Special  6,5€                                               
/frittierter reiskuchen an matcha eis und rote bohnen paste mit schlagsahne 


