verführerischer
geschmack
und farbe.
etwas süßes
zum genießen.
zutaten, die
balsam für die
seele sind.
aromen, die die
sinne beruhigen.
tee, kaffee stark.
desserts und
heißgetränke
inspiriert von den
aromen asiens

144

desserts
etwas süßes mal anders. eine auswahl
an desserts inspiriert von den aromen asiens

142 | banana katsu

( 1, 3, 7, 8, 12 )

banane in panko-hülle mit einer kugel
salted caramel eis und karamellsauce

131 | white chocolate and ginger

cheesecake ( 1, 5, 6, 7, 8 )

100 g

4.95 €

110 g

5.95 €

125 g

6.35 €

170 g

6.45 €

weisse schokolade und ingwer cheesecake
serviert mit einer chilli toffee ingwersauce

146 | yuzu lemon tart

( 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 )

serviert mit himbeerkompott und frischer minze

144 | chocolate layer cake

( 1, 3, 6, 7, 8, 10 )

schichten schokolade, dunkles schokoladenparfait
und haselnusscreme. serviert mit vanilleeis

131

146

142

alle desserts enthalten milchprodukte und können spuren von nüssen enthalten.
alle desserts sind für vegetarier geeignet

eis
etwas erfrischendes, um die sinne zu befriedigen.
eine auswahl an eis, um den geist zu reinigen

140 | coconut reika

( 3, 7, 8, 12 )

kokosnusseis mit passionsfruchtsauce
und kokosnussflakes

141 | vanilla ice cream

( 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12 )

vanilleeis mit wasabi-schokoladensauce

128 | salted caramel ice cream

( 3, 5, 6, 7, 8, 11 )

serviert mit karamellisierten sesamsamen
und einer chilli-toffee-ingwer-sauce

150 g

4.75 €

150 g

4.75 €

175 g

4.75 €

140

eis und saucen können wunschgemäß miteinander kombiniert werden

heiße getränke
lose und frisch.
serviert in einem individuellen tee-infuser

719 | tägliche auswahl an tees

0.25 l

3.75 €

733 | vanille-tee

10 g

4.35 €

720 | loser tee sencha | grüner tee

10 g

4.35 €

721 | loser tee earl grey | schwarzer tee

10 g

4.35 €

740 | loser tee jasmin china

10 g

4.35 €

723 | loser tee ginseng goji

10 g

4.35 €

724 | frischer ingwertee

15 g

4.35 €

725 | frischer minztee

15 g

4.25 €

726 | frischer lemonbalm tee

15 g

4.35 €

0.25 l

4.75 €

0.1 l

free

7g

2.75 €

14 g

4.25 €

739 | macchiato

7g

2.95 €

737 | cappuccino

7g

3.95 €

735 | cafè latte

7g

4.25 €

742 | mélange

7g

4.25 €

mit blumen | grüner tee

730 | heiße schokolade dunkel / milch / weiß

mit hausgemachter schlagsahne

771 | grüner tee *auf anfrage

kaffee
731 | ristretto, espresso, lungo
732 | doppelter espresso

entkoffeinierter kaffee ist erhältlich
sojamilch auf anfrage

wagamama, unit 516 -517,
designer outlet straβe 1, 7111 parndorf, austria
wagamama.at

allergien

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
		
		
		
		
		

glutenhaltiges getreide
krebstiere und krebstierprodukte
eier und eiprodukte
fische und fischprodukte
erdnüsse und erdnussprodukte
sojabohnen und sojaprodukte
milch und milchprodukte
nüsse wie mandeln, haselnüsse,
walnüsse, cashewnüsse,
pekannüsse, paranüsse, pistazien,
macadamianüsse, und
queensland-nüsse und daraus
hergestellte produkte

9. sellerie und sellerieprodukte
10. senf und senfprodukte
11. sesamsamen und
		sesamsamenprodukte
12. schwefeldioxid und sulfite in
		 konzentrationen über 10 mg / kg
		 oder 10 mg /l
13. lupinen- und lupinenerzeugnisse
14. schalentiere und schalentierprodukte

bitte beachten
unsere gerichte werden an einem ort zubereitet, an dem allergene zutaten verarbeitet
werden. wir können daher nicht garantieren, dass unsere gerichte zu 100% frei von
diesen zutaten sind. obwohl wir sorgfältig gräten, kleine knochen und schalen aus
unseren gerichten entfernen, besteht die möglichkeit, dass diese nicht vollständig
entfernt werden und daher im gericht zurückbleiben
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