
 
 

spicery philosophie

liebe gäste,

wir servieren Ihnen ausschließlich authentisch thailändische speisen, 
vorwiegend nach nord- und ostthailändischen rezepturen zubereitet. 

viele geschmackskompositionen, kräuter und gewürze werden sie  
überraschen und manche auch Ihre geschmackssinne beanspruchen. 
bitte haben sie verständnis, dass wir unsere rezepturen nicht verändern,  
sie weder schärfer noch weniger scharf, weder mit mehr noch mit weniger,  
dem gericht zugehörigen, gewürzen und kräutern zubereiten. wir wollen  
Ihnen speisen so servieren, wie sie in thailand zubereitet, geschätzt und 
gegessen werden.

lassen sie ihre sinne nach südostasien reisen und verbringen sie einen  
schönen, genussvollen abend mit uns.

sawadee, ihr spicery team 
 

vorspeise
v1  chicken satay ! 9,90
hähnchenbrust, thaikräuter, kokos, erdnusssauce

v2  spring rolls ! 8,90
glasnudeln, pilze, karotte, rotkraut, koriander, pfeffer, pflaume-chilisauce

v3  prawn & pork roll ! 10,90
prawn & schweinefleisch, wasabi-chillisauce

v4  tiger prawn & vegetable tempura ! 10,90
prawn, gemüse, thaikräuter, süße chilisauce

v5  calamari tempura ! 10,90
calamari, thaikräuter, wasabi-chili-sauce

v6  thai sausage – northern thai style "" 10,90
geräucherte und gegrillte thaisalsiccia, koriander, ingwer, chili

v7  fried wan tan ! 10,90
shrimps, hähnchenbrust, thaikräuter, wan tan-teig, cranberry-chilisauce

v8  chicken puff ! 10,90
hähnchenbrust, kartoffel, rote zwiebel, thaikräuter  
in thaiblätterteig, serviert mit gurken-zwiebelsauce

v9  shrimp & vegetable roll – fresh roll ! 10,90
shrimps, reisnudeln, karotte, salat, koriander, sprossen, in reispapier,  
serviert mit tamarinde-austern-sauce, zwiebel, erdnuss
 

suppe 9,90

s1  clear prawn soup (scharf, sauer) "
prawn, koriander, limette, galgant, chili, kaffirblätter, zitronengras, pilze

s2  coconut chicken soup !
hähnchen, kokosmilch, chilipaste, koriander, kaffirblätter, zitronengras, 
zwiebel, tomate, pilze, fischsauce, limette

s3  hot & sour fish soup (scharf, sauer) "
knuspriger fisch, pilze, zwiebel, chili, tomate, thaikräuter

s4  clear wantan soup !
wantan gefüllt mit hähnchen-garnelenhack, koriander, knoblauch, gemüse

s5  clear rice soup !
prawn, schweinefleischbällchen, ei, pfeffer, koriander, galgant, knoblauch 

s6  clear mushroom soup "
gemischte pilze, galgant, zitrone, chili, kaffirblätter, zitronengras, koriander

 

 
 

salat 14,90

y1  grapefruit salad "
grapefruit, prawn, chili, zwiebel, tomate, koriander, chili-lime-dressing

y2  eggplant salad "
aubergine, schweinehack, prawn, zwiebel, koriander, chili-lime-dressing

y3  bean salad !
fbohnen, hähnchen, prawn, chili, zwiebel, erdnuss, kokos-lime-dressing

y4  crispy fish salad "
koriander, zitronengras, zwiebel, chili, mango, cashew, limette-fisch-
dressing

y5  grilled beef salad – north eastern thai style ""
rindfleisch, zwiebel, gurke, koriander, zitronengras, kaffir, chili-lime-
dressing

y6  papaya salad ""
papaya, trockenshrimps, erdnuss, knoblauch, bohne, limette-fisch-dressing

y7  isaan salad – north eastern thai style ""
papaya, knoblauch, chili, aubergine, bohne, anchovy, limette-fisch-
dressing

y8  snow mushroom salad "
schneepilze, chili, frühlingszwiebel, koriander, tomate, hühnerbrühe, 
sojasauce, reisessig, limette, erdnuss, cashew, sesam-dressing 

y9  chicken salad ""
hähnchenbrust geschabt, limette, zitrone, kaffir, chili, zitronengras, 
koriander

curry – ihre wahl: hähnchen, schwein, rind oder tofu 19,90

c1  massaman curry "
kokosmilch, kartoffel, tomate, gemüse, zwiebel, cashew, lotuswurzel

c2  panang curry "
kokosmilch, chili, kaffirblätter, paprika, basilikum

c3  gelbes curry "
kokosmilch, tomate, gemüse, lotuswurzel, koriander, zwiebel

c4  dschungel curry ""
bambussprossen, wilder ingwer, fischsauce, gemüse, pilze, zwiebel, chili, 
basilikum

c5  sour curry (sauer, würzig) """
tamarinde, gemüse, chili, fischsauce, shrimppaste, tomate

c6  southern curry """
gemüse, kaffirblätter, cumin, grüner pfeffer chili, zitronengras 

c7  peanut curry "
gemüse, erdnuss, kokos, zwiebel, tamarinde, chili
 

ente 22,90

e1  duck tamarind  (ganz leicht scharf)
tamarinde, zwiebel, knoblauch, cashew, koriander

e2  duck red curry "
rotes curry, kokos, ananas, aubergine, tomate, paprika, basilikum, kaffir, 
chili

e3  duck basil ""
chili, basilikum, paprika, zwiebel, austernsauce

e4  duck ginger !
bohnenessenz, paprika, ingwer, shitake, frühlingszwiebel, weisse pilze, 
lotus

e5  duck mango  (ganz leicht scharf)
süsse chili-mango-sauce, zwiebel, koriander, mango, knoblauch, paprika 

e6  duck sour curry """
saueres curry, gemüse, chili, tamarinde, krachai, kaffir, shrimppaste 

e7  duck lychee "
grünes curry, kokos, lychee, bambus, paprika, basilikum, chili, kaffir

! = mild, " = scharf, "" = sehr scharf

unsere gewürze und kräuter sind selbstverständlich frischware

alle preise sind in euro angegeben inklusive der gesetzlichen mehrwertsteuer  
wir akzeptieren visa, amex und ec-cash  



 
 

meeresfrüchte & fisch 23,90

f1  knusprig gebackene ganze dorade  
ihre saucen auswahl
scharfe kokos-curry-sauce "" 
knoblauch-pfeffer-kräuter-sauce " 
tamarinde-ingwer-sauce ! 
scharfe chili-limetten-sauce "" 
süß-sauere-sauce !

f2  prawn pineapple "
prawn, kokosmilch, paprika, rotes curry, ananas, chili, basilikum, kaffir

f3  prawn sweet & sour !
prawn, tomate, gurke, paprika, zwiebel, pilze, ananas, lotuswurzel, mais

f4  prawn ginger !
prawn, bohnenessenz, ingwer, pilze, paprika, knoblauch, frühlingszwiebel, 
thaisellerie, pakchoi

f5  prawn basil "
prawn, grünes curry, chili, paprika, kokosmilch, bambus, basilikum,  
krachai, kaffir

f6  mixed seafood ""
meeresfrüchte, chili, knoblauch, basilikum, paprika, frühlingszwiebel, 
thaiaubergine

f7  squid ""
tintenfisch, bohnenessenz, paprika, zwiebel, basilikum, chili, thaisellerie
 

gebratener reis & nudeln
r1  spicery fried rice ! 18,90
hähnchenbrust, tomate, gemüse, zwiebel, sojasauce, ei, koriander

r2  pineapple fried rice ! 20,90
shrimp, hähnchen, zwiebel, erbsen, pfeffer, ei, cashew, ananas, tomate

r3  chili fried rice "" 18,90
rindfleisch, thaiaubergine, zwiebel, ei, basilikum, kaffirblätter,  
chili, gemüse, koriander

r4  seafood fried rice " 22,90
meeresfrüchte, basilikum, zwiebel, chili, aubergine, ei, gemüse, koriander

r5  shrimp fried rice ! 20,90
shrimp, gemüse, tomate, zwiebel, koriander, ei, paprika

r6  prawn fried rice " 20,90
prawn, zitronengras, kaffirblätter, pilze, zwiebel, galgant,  
chili, koriander, bohne, basilikum, ei

n1  pad thai ! 21,90
reisnudeln, prawn, tofu, zwiebeln, fischsauce, limette,  
palmzucker, erdnüsse, sprossen, tamarinde, ei

n2  chinese noodles ! 18,90
eiernudeln, schweinefleisch, sojasauce, bohnenessenz, pfeffer,  
ei, brokkoli, zwiebel, pakchoi

n3  seafood noodles ! 22,90
breite nudeln, meeresfrüchte, sojasauce, brokkoli,  
pakchoi, paprika, babymais, brühe

n4  crispy noodles ! 20,90
eiernudeln, shrimps, knoblauch, zwiebel, kaffir, tamarinde, chili, pakchoi

n5  fried glass noodles ! 20,90
glasnudeln, hähnchen, shrimp, sojasauce, ei, zwiebel,  
thaisellerie, gemüse, weisse pilze, getrocknete zwiebeln

n6  chili noodles "" 18,90
gebratene reisnudeln mit fleisch ihrer wahl oder tofu,  
chilisauce, tomate, gemüse, basilikum

 

 
 

thai pinto
thai pinto servieren wir gerne ab drei personen und tischweise  
gerne informieren wir sie über diese thai-art des speisens

p1  thai pinto 1 pro person 32,90
scharf saure hähnchensuppe im feuertopf serviert " 
glasnudelsalat mit schweinefleisch und garnelen " 
rindfleisch mit zwiebeln, knoblauch und chili " 
thaiomelette mit sriracha sauce " 
frisches gemüse, sautiert in austernsauce ! 
mango-ananas-chilli sorbet "

p2  thai pinto 2 pro person 36,90
scharf saure garnelensuppe im feuertopf serviert " 
frische kalte sommerrollen ! 
hähnchen panang curry " 
thaiomelette mit shrimps und sriracha sauce " 
tofu mit frischen sprossen ! 
mango-ananas-chilli sorbet "

p3  thai pinto 3 pro person 38,90
hähnchen-kokossuppe im feuertopf serviert ! 
schweinefleisch mit basilikum, zwiebeln und chili "" 
hähnchen in grünem curry mit frischem gemüse " 
frisches gemüse, sautiert in austernsauce ! 
mango-ananas-chilli sorbet "

p4  thai pinto 4 pro person 43,90
scharf saure meeresfrüchtesuppe im feuertopf serviert " 
hähnchen satay !- calamari gebraten ! - frühlingsrollen ! 
riesengarnelen mit frischem gemüse und ingwer ! 
hähnchen in gelbem curry mit gemüse " 
tofu und frisches gemüse, sautiert in austernsauce ! 
mango-ananas-chilli sorbet "

 

thai fusion
x1  duck salad "" (lauwarm) 22,90
entenfleisch, reismehl, chili, zwiebel, limette, kaffir, koriander  
serviert mit klebereis

x2  soft shell crab chu chee "" 28,90
gebackene soft shell crab in chu chee curry mit kokos, chili, lotuswurzel  
kaffirblätter, thaiaubergine, flügelbohne und süsses basilikum

x3  hummer mit palmherzen "" 31,90
ausgelöster gebackener hummer in gelbem curry mit palmherzen,  
roten zwiebeln, kokos, chili, lotuswurzel, flügelbohne und thaibasilikum

x4  krokodil mit rotem curry "" 27,90
krokodilfleisch, rotes curry, kokos, krachai, kaffir, basilikum, grüner pfeffer

x5  muschel curry " (neuseeland muscheln, in der schale) 22,90
muscheln in rotem curry sautiert mit ananas, chili, kaffir

x6  gung avocado "  23,90 
garnelen sautiert mit panang-curry, kokosmilch, frischen chili,  
kaffir-blättern, rotem paprika, thai-basilikum und avocado
 

dessert
d1  crispy bananas 9,90

d2  tapioca pudding coconut custard 9,90

d3  mango-ananas-chili-sorbet " 9,90

d4  passionfruit creme 9,90

d5  deep fried vanille ice cream mit kokos flocken 9,90

d6  crème brûlée trio 9,90
zitronengras, ingwer, limette

d7  sticky rice with thai-mango 11,90
falls sie nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, fragen sie bitte 
den service nach unserer allergenliste


