Beilagen / Side orders
36. Bhatura A, G
Frittiertes Brot aus feinstem Weizenmehl
Fried bread with fi ne wheat fl our

37. Naan A, G, K
Fladenbrot aus Weizenmehl im Tandoor knusprig gebacken
Crispy wheat fl our naan bread, baked in tandoor

38. Cheese Naan A, G
Fladenbrot aus Weizenmehl,gefüllt mit
geriebenem Rahmkäse, im Tandoor gebacken
Wheat fl our naan bread stuff ed with
grated cream cheese, baked in tandoor

39. Garlic Naan A, G
Fladenbrot aus Weizenmehl mit einer indischen
Knoblauchpaste im Tandoor gebacken
Wheat fl our naan bread stuff ed with
Indian garlic, baked in tandoor

40. Butter Naan A, G
Fladenbrot aus Weizenmehl, mit indischer Butter
und zwei verschiedenen Sesamsorten gebacken
Wheat fl our naan bread with Indian butter and
two diff erent types of sesame

41. Keema Naan A, G
Fladenbrot aus Weizenmehl, gefüllt mit Lamm,
im Tandoor gebacken
Wheat fl our naan bread, stuff ed with chopped lamb,
baked in tandoor

42. Chapati A
Fladenbrot aus Vollkornmehl im Tandoor
knusprig gebacken
Flatbread made from whole grain in
the tandoor crispy baked

43. Peshwari Naan A, G, H
Fladenbrot aus Weizenmehl, gefüllt mit Cashewnüssen,
Mandeln, Kokosraspeln und Rosinen, im Tandoor gebacken
Wheat fl our naan bread, stuff ed with cashew nuts, almonds,
coconut fl akes and raisins, baked in tandoor

44. Raita G
Joghurt mit Karto_ eln, Tomaten und Gurken,
garniert mit gebratenem Kreuzkümmel
Yogurt with potatoes, tomatoes and cucumbers,

garnished with roasted cumin

45. Mix Pickles
Eingelegtes scharfes, indisches Gemüse und Früchte
Inlaid sharp, indian vegetables and fruits

46. Mango Chutney 4
Eingelegte Mangofrüchte in einer süß-sauren Sauce
Pickled mango fruits in a sweet and sour sauce
Allergene:
A enthält glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel usw.)
B enthält Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse · C enthält Eier oder Eiererzeugnisse
D enthält Fisch oder Fischerzeugnisse · E enthält Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse
F enthält Soja oder Sojaerzeugnisse · G enthält Milch oder Milcherzeugnisse (Laktose)
H enthält Schalenfrüchte oder deren Erzeugnisse (Mandel, Haselnuss, Walnuss, Chashewnuss, Pecanuss, Paranuss,
Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss)
I enthält Sellerie oder Sellerieerzeugnisse · J enthält Senf oder Senferzeugnisse
K enthält Sesamsamen oder Sesamsamenerzeugnisse · L enthält Schwefeldioxid und Sulfite
M enthält Lupine oder Erzeugnisse daraus · N Weichtiere (Molusken) oder Erzeugnisse daraus
Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff · 2 coffeinhaltig · 3 mit Antioxidationsmittel · 4 Säuerungsmittel · 5 mit Konservierungsmittel
6 mit Süßstoff · 7 enthält eine Phenylalaninquelle · 8 chininhaltig · 9 Stabilisatoren · 10 aufgeschäumt mit
Stickoxydul · 11 Taurin · 12 enthält Sulfite · 13 Geschmacksverstärker · Alle Preise inkl. MwSt. und Service.
allergens:
A contains cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats, spelled, etc.)
B contains shellfish and crustacean products · C contains eggs or egg products
D contains fish or fish products · E contains peanuts or peanut products
F contains soy or soy products · G contains milk or milk products (lactose)
H contains nuts or their products (almond, hazelnut, walnut, chashew nuts, pecan, Brazil nut, pistachio, macadamia,
Queensland nut) · I contains celery or celery products · J contains mustard or mustard products
K contains sesame seeds or sesame seeds products · L contains sulfur dioxide and sulphites
M contains lupine or products thereof · N molluscs (mollusks) or products thereof
additives:
1 with colouring agent · 2 caffeinated · 3 with antioxidant · 4 acidifying agent · 5 with preservative
6 artificial sweetener · 7 phenylalanine · 8 quinine · 9 stabilizers · 10 foamed up with nitrous oxide · 11 taurin
12 contains sulfite · 13 flavor enhancers · All pictures for decoration. All prices include tax and service.

