Suppen / Soups
1. Daal Shorba A, G
Linsensuppe nach köstlicher südidischer Art
lentil soup made in an exquisite south Indian style

2. Vegetarische Suppe A, G
Gemischte Gemüsesuppe, sehr lecker, leicht gewürzt
Mixed vegetable soup, very tasty mildly spiced

3. Tomaten Shorba A, G
Tomatensuppe aus frischen Tomaten,
garniert mit Sahne
Tomato soup, made from fresh tomatoes
and garnished with cream

4. Champignon Cremesuppe A, G
Eine köstliche Suppe aus frischen Champignons,
mit indischen Kräutern, garniert mit Sahne
Tasty soup made from fresh mushroom, Indian herbs,
garnished with cream

5. Lahasun Shorba A, G
Eine sehr leckere Knoblauch Suppe aus frischem
Knoblauch, mit indischen Kräutern
Very tasty garlic soup made from fresh garlic,
with Indian herbs

6. Hähnchensuppe A, G
Typisch indische Curry-Suppe mit Hühner_ eisch
(eine leicht garnierte Hühnersuppe)
Typical Indian curry-soup with chicken
(mildly garnished chicken soup)

7. Garam Shorba A, G (scharf / hot)
Sauer-Scharf-Suppe mit gegrilltem Lammfleisch,
Hühner_ eisch oder vegetarisch
Hot and sour soup with grilled lamb,
chicken or vegetables
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.

