SAKAI
mittagskarte
Sa: 12:00–14:30

C - Eier
E - Erdnüsse
D - Fisch
A - Gluten, Getreide
B - Krebstiere
P - Lupinien
G - Milch
H - Schalenfrüchte, Nüsse
O - Schwefeldioxid, Sulfite
L - Sellerie
M - Senf
N - Sesam
F - Soya
R - Weichtiere
sämtliche speisen können spuren von fisch, schalen- und
weichtieren sowie soya und sesam enthalten!
soyasauce am tisch enthält fisch, gluten,
laktose und soya!
über mit * gekennzeichnete speisen
informieren Sie gern unsere servicemitarbeiter

zen kaiseki |

膳 会席

menü mit miso-suppe und eingelegtem gemüse

lunch kaiseki | ご昼食小会席
kobachi
sashimi
shokadō box mit
tenpura (garnele, gemüse, weißfisch)
gegrillter lachs
gekochtes gericht
zwischengericht
eierstich, reis
kleiner salat
dessert
CDABGMNFR

€ 25,00

sakai special zen | 酒井特撰膳
shokadō box mit
sashimi
tenpura
gegrillter lachs
gekochtes gericht
reis, eierstich oder kleiner salat
CDABGMNFR

€ 15,70

ladies lunch | レディースランチ
nigirisushi oder makisushi (je 2 Stk.)
tōfugericht
kleines tenpura
gegrillter lachs
kleiner salat
frittierte hühnerstücke
dessert
CDABGMNFR

€ 13,70

tokuseidon | 特製丼
reisgerichte mit miso-suppe und eingelegtem gemüse

tori teri don | 鶏照り丼
gegrilltes hühnerfleisch mit teriyakisauce
AGMNF

€ 9,90

lunch tendon | ランチ 天丼
kleines gemischtes tenpura mit tenjūsauce
ACGMNF

€ 10,90

bara chirashi don | ばらちらし丼
in tsuke-soyasauce marinierter roher fisch,
auf sushireis, garniert mit shiso blättern,
tsukemono, miso-suppe
DABGMFR

€ 11,40

kaisen don | 特撰海鮮丼
verschiedene sorten sashimi
auf sushireis, garniert mit shiso blättern
tsukemono, miso-suppe
DABGMFR

€ 22,40

sushi & sashimi | 寿司刺身
tokusen nigiri sushi | 特撰握り寿司
auswahl von nigiri sushi
8 stück
DABGMFR

€ 16,90

sushi sashimi duo | 寿司

刺身 盛り合わせ

sashimi
verschiedene maki und nigirisushi
DABGMFR

€ 17,90

SAKAI

menmono | 麵もの
nudelgerichte

tenpura soba | 天ぷら蕎麦
buchweizennudeln in heißer suppe,
mit gemischtem tenpura
CDABGF

€ 14,90

tenpura udon | 天ぷらうどん
dicke weizennudeln in heißer suppe,
mit gemischtem tenpura
CDABGF

€ 14,90

udon / soba zen | うどん／そば膳
kobachi
udon oder soba (kalt oder warm)
tenpura
omusubi (reisbällchen) 2 Stk.
CDABGF

€ 18,90

agemono | 揚げ物
tenpura moriawase | 天ぷら盛り合わせ
weißfisch, garnelen, gemüse,
in tenpurateig gebacken
CDABGF

€ 14,90

yasai tenpura moriawase | 野菜天ぷら盛り合わせ
gemüsevariation, in tenpurateig gebacken
CDAGF

€ 8,90

ebitenpura | 海老天ぷら
riesengarnelen, in tenpurateig gebacken
CDABGF

€ 15,90

kanmi | 甘味
dessert

higawari dessert | 日替わりデザート *
dessert des tages

€ 5,30

honjitsu no o-susume ice cream |

本日のお勧めアイスクリーム *
eis des tages

€ 3,40

sonntags bei uns im sakai

sushi brunch | 寿司ブランチ*
sonntags 11:30-14:30

erwachsene €29,- / kinder von 3-10 jahren €15,日曜日１１時３０分より１４時３０分まで
大人２9€、小人３歳より１０歳まで１5€

kobachi
makizushi
nigirizushi
sushi omlett
verschiedene warme speisen
miso suppe
dessert

