NAMASTÉ - SEIEN SIE UNS WILLKOMMEN.

Verehrter Gast,
wir freuen uns, Sie in unserem Restaurant begrüßen zu dürfen. Entdecken Sie die Vielfalt der indisch-pakistanischen Küche und
lassen Sie sich von den rafﬁnierten Speisen und Gewürzen überraschen. Da / jedes Gericht frisch zubereitet / wird, können wir
Ihren Wünschen entsprechen, wenn Sie z.B. ein bestimmtes Gewürz nicht mögen oder das Gericht scharf oder mild zube-reitet
haben möchten. Wir beraten Sie gerne. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und einen guten Appetit.

Ihr

-Team

MITTAGSANGEBOT
Bitte entnehmen sie unsere / aktuellen Tagesangebote / zum Mittagstisch unserer Angebotstafel.

Dafür suchen wir wechselnde Gerichte mit den schmackhaftesten Leckerbissen der indischen Küche für Sie aus.
Entspannen Sie bei uns und genießen Sie indisches Flair und exotische Köstlichkeiten zur Mittagszeit.

HAUPTGERICHTE

Die indische Küche hat viel zu bieten. In keiner zweiten Kultur werden so viele Gewürze in diesen Mengen und mit einer
solchen ausgeprägten Phantasie angewandt, wie auf unserem Subkontinent. Die wichtigsten unter ihnen sind neben
Curry, Ingwer, Koriander und Muskat auch Fenchelsamen, Kardamom, Knoblauch sowie Kreuzkümmel, Minze, Zimt,
Lorbeer, Pfeffer, Safran und Nelken. Willkommen in der kulinarischen Welt Indiens!

Alle vegetarischen
Gerichte werden
zuzüglich

€

HÄHNCHENSPEZIALITÄTEN
Alle Gerichte

Chicken Curry
Hühnerbrustﬁlet in Currysauce mit frischem Koriander, Ingwer, Knoblauch

mit Hähnchen
werden zuzüglich
Beilagen serviert
(siehe Beilagenseite).

Chicken Chili Masala . scharf
Hühnerﬂeisch mit einer indischen Gewürzmischung in Tomaten -Chilisauce
Murgh Jakhni . mild
Hähnchenbrustﬁlet mit ausgewählten Gewürzen in einer Safran-Joghurtsauce mit Mandeln
Murgh Nawabi . mild
entbeintes Hühnerﬂeisch mit Früchten, Cashewnüssen, Rosinen und Rahmkäse in milder Sauce
Murgh Dhansak
gebratenes Hähnchenbrustﬁlet in einer exotischen Kombination aus Gewürzen, Linsen, Ananas in einer pikanten Sauce
Murg Palack
zarte Hähnchenbruststücke in einer Spinatkreation
Murgh Karahi
im Wok gegartes und geschmortes Hühnerﬂeisch, mit vielen Gewürzen und Kräutern, im originalen Topf serviert
Chicken Korma . mild
ein Gericht aus der königlichen Mogul-Küche: Hähnchenbrustﬁlet wird in einer milden Sauce aus Gewürzen und Nüssen zubereitet
Chicken Mango Curry . mild süß
zartes Hühnerﬂeisch in einer cremigen Mango-Sahne-Sauce
Tandoori Chicken Masala
in Tandoori Masala gebackenes Hähnchenbrustﬁlet, orientalisch gewürzt und in einer Joghurtsauce gekocht

/ Chicken Mango Curry / Wenn Sie nach einem Gefügelgericht mit exotisch-fruchtiger Sauce suchen, haben sie es mit diesem Gericht
gefunden: Dieses milde und cremige Currygericht bereiten wir mit Mango, Mandeln und angebratenem Hähnchenﬁlet zu. Unglaublich gut und indisch.

LAMMSPEZIALITÄTEN
Alle Lamm-gerichte
werden zuzüglich
Beilagen serviert

/ Lamm Vindaloo / Achtung, jetzt wird‘s scharf! Eine spezielle Gewürzmischung und getrocknete Chilischoten machen den Klassiker aus
Südindien zur brandheißen Angelegenheit. Das Fleisch wird traditionell vor dem Schmoren lange mit Knoblauch, Ingwer und Gewürzen mariniert.
Lassi zum Löschen bereitstellen!

€

BASMATI-REISSPEZIALITÄTEN I BIRYANI
€

Biryani ist ein hocharomatisches Reisgericht. Der Name Biryani bedeutet „gebraten“, „geröstet“. Als indisches Festtagsgericht wird es gerne zu
Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten den Gästen gereicht. Hauptbestandteil ist Basmatireis. Dieser wird in den Ausläufern des Himalaja–Gebirges
angebaut und liebevoll gepﬂegt. Basmatireis gilt als die „Königin unter den Reissorten“. Die extra langen, köstlichen Körner sind von unwiderstehlichem
Geschmack und Aroma. Das / Vegetable Biryani / mit frischem Gemüse macht es einem leicht, auf Fleisch zu verzichten. Kein Wunder, dass über 90
Prozent der Inder Vegetarier sind.

FISCHSPEZIALITÄTEN
Alle
Fischgerichte
werden zuzüglich

Die Küche Goas ist geprägt von einer breiten Vielfalt an Gewürzen und dem Einﬂuss als Küstenregion - unsere Garnelen sind ein
besonders treffendes Beispiel dafür. Edles kommt auf Ihren Tisch, wenn Goa-Riesengarnelen / Gegrillte Prawns / sich in eine Sauce aus
Zwiebeln, Knoblauch und frischen Kräutern hüllen. Indisch köstlich.

* sehr festes weißes und aromatisches Fischﬂeisch, praktisch grätenfrei

€

BEILAGEN

Zu den verschiedenen Speisen reichen wir Ihnen Joghurtsoßen, Chutneys - eine würzige, in der Regel süß-saure
musarti-ge Soße, die oft auch pikant-scharf ist - und diverse Arten von Fladenbroten. Unsere knusprigen / Papadam /
schmecken zu jedem Gericht, aber auch einfach als Knabbergebäck nebenher.

BEILAGEN
€

€

Sie haben Fragen oder besondere Wünsche?

Gern beraten wir Sie. Sprechen Sie uns an!

DESSERT

Als Dessert empfehlen wir Eis in verschiedenen Kreationen. / Kulﬁ / ist ein indisches Eisdessert ohne Zusätze:
nur Sahne und Milch reduziert, mit Kardamom, Safran, Nüssen aromatisiert und gefroren. Die eisige Milchcreme ist
traumhaft gut und sehr erfrischend.

DESSERT
€

Nachspeisen sind in Indien erst durch westlichen Einﬂuß bekannt geworden. Traditionell isst man kleine Mahlzeiten aus süßen oder
würzigen Snacks rund um den Tag. Zu den beliebtesten süßen Snacks gehören / Gulab jamun / kleine Milchbällchen, die in aromatisierten
Sirup eingelegt wurden.

Gewürze Indiens - ein Sinnesrauschen.

Chili

Fenchel

Ingwer

Koriander

Curry

Kardamom

Kurkuma

Safran

Safranblüte

Mumbai - bis 1996 Bombay - ist die Hauptstadt des Bundesstaates Maharashtra in Indien und die wichtigste Hafenstadt des
Subkontinents. Sie liegt auf einer Insel vor der Westküste Maharashtras. Mumbai ist eine der bevölkerungsreichsten Städte der
Welt mit 13,9 Millionen Einwohnern (2009) in der eigentlichen Stadt (das heißt ohne Vorortgürtel) und die fünft-größte
Metropolregion der Welt mit 21,3 Millionen Einwohnern (2009). Die Stadt ist das wirtschaftliche Zentrum Indiens. Sie ist
Verkehrsknoten und Kulturzentrum mit Universitäten, Theatern, Museen und Galerien. Sie zieht die begnadetsten Künstler
klassischer und moderner indischer Musik sowie Tanz- und Theaterkunst des ganzen Landes an. Die Stadt besitzt zahlreiche
Bars und Klubs, Jazzkneipen konkurrieren mit Salsa-, Tabla-Tanzmusik- und Funklokalen. Die in Mumbai ansäs-sige
nordindische Filmindustrie ist unter dem Namen Bollywood bekannt. Mit jährlich etwa 250 Filmen nimmt sie etwa ein Fünftel der
gesamten indischen Filmproduktion ein. Mumbai ist die Heimat des Hindi-Blockbusters „All-India Film“.

Die Küche Mumbais spiegelt sowohl die ethnische Vielfalt als auch die unterschiedlichen historischen und religiösen
Prägungen der Stadt wider. Eine einheitliche Kochkultur existiert daher nicht, vielmehr unterscheiden sich Zutaten und
Essgewohnheiten stark voneinander. So gibt es rein vegetarische Restaurants, in denen der Gast Gujarati- und
südindische Gerichte serviert bekommt, und gleich daneben muslimische Cafés mit Fleischgerichten. Nicht-Vegetarier
können sich in den Parsen-Restaurants in einem Linseneintopf namens „Dhansak“ geschmorte Fleischportionen
bestellen, in den goani-schen und mangalorischen „Lunch-Homes“ Schweineﬂeisch Vindaloo oder scharfes Fischcurry
ausprobieren. Als Grund-nahrungsmittel dienen neben Reis verschiedene Weißbrotsorten (Roti), deren verbreitetste
Variante Chapati, ein ungesäuer-tes Fladenbrot aus Weizenvollkornmehl, ist.
Wir kochen die schmackhaftesten Leckerbissen der indischen Küche für Sie: unsere Speisen decken die interessante
Vielfalt der indischen Küche ab. Wir bieten die gehaltvolle nordindische Küche, die auch als “Mogul”-Küche bezeichnet
wird. Die feinen “Makhni”- und “Korma”-Gerichte sind gute Beispiele dafür. Im Kontrast dazu steht die scharfe südindische
Küche. Die südindischen Currys sind normalerweise schärfer als die nordindischen, z.B. Madras Curry: Das Wort “Curry”
kommt von dem südindischen Wort “Kari”, welches übersetzt “Sauce” bedeutet. Auch in West- und Ostindien ﬁnden Sie
eine Vielzahl von typischen Speisen. “Vindaloo” ist z.B. eine bekannte westindische Zubereitungsart, die Sie in unserem
Angebot ﬁnden.
Graﬁk I www.winkler-interiors.de

