
Alle Preisangaben in Euro

wechselspiel der aromen – leichte und 
exotische zutaten in kombination mit 
leckeren dressings.

kleine herzensfreuden, mit sorgfalt und 
liebe hergestellt. ideal in kombination 
mit weiteren dim sum oder fingerfood, 

als vorspeise oder traditionell zu einer tasse tee.

ein streifzug durch die asiatische kü-
che in in kleinen portionen serviert. ler-
nen sie coa kennen!

einfachheit und vielfalt – eine gute sup-
pe hält den doktor ein leben lang fern. 
unsere brühen werden täglich frisch 

zubereitet – tanken sie energie!

das urasiatische kochuntensil, seit 
2000 jahren in asien eingesetzt - der 
wok! schnelles und fettarmes garen 

erhalten vitamine und nährstoffe.

  

thai style reisbandnudeln 
mit hausgemachter tamarindensoße, frühlingszwiebeln und ei 
gebraten, serviert mit erdnusskrümeln, limette und frischen 
sojasprossen wahlweise,
40 vegetarisch, mit tofu   gr. 6.50
41 mit zarten hühnerbruststreifen   gr. 7.50
42 mit garnelen   gr. 8.50 

woked eiernudeln 
feine vietnamesische nudeln in der coa wok würzsoße mit  
frischem gemüse und ei kurz angebraten, wahlweise
43 mit frischem gemüse  gr. 6.50
44 mit zarten hühnerbruststreifen   gr. 7.50 
45 mit gegrillter ente & tamarindensoße   gr. 8.50

47  udon nudeln mit gegrillter 
honig-sesam-ente   gr. 9.00

gebratene udon nudeln in tomaten-ingwer-soße mit frischem  
gemüse und gegrillter honig-sesam-ente  

48 coa fried rice   gr. 7.00
traditionell gebratener reis mit frischem gemüse, zarten hühner-
bruststreifen und garnelen

30 tom kha soup
samtweiche kokossuppe mit frischen champignons und zitronen-
gras verfeinert, wahlweise mit 
zarten hühnerbruststreifen  kl. 4.50
mit garnelen  kl. 4.90

31 kürbis kokosuppe   kl. 4.50
fruchtige kürbis-kokosmilchsuppe mit frischem gemüse  
und champignons, 
wahlweise mit hühnchen   kl. 5.00

32 vietnamesische pho bo   gr. 8.50 
die traditionelle vietnamesische rinderbrühe mit hauchdünnen 
streifen vom rinderfilet und feinen reisbandnudeln, dazu frische 
sojasprossen, rote chilli, thai basilikum und limette mit einem 
sweet hoi sin dip

33 noodle soup & gegrillte ente   gr. 8.50
würzige nudelsuppe mit knackigem gemüse und gegrillter ente, 
garniert mit frischem koriander

34 seafood  noodle soup  gr. 8.50
herzhafte nudelsuppe mit garnelen, tintenfischlocken, königskoral-
lenfilet und knackigem gemüse, garniert mit frischem koriander

35 frühlings noodle soup  (veg.)   gr. 8.00
energiereiche nudelsuppe mit viel frischem gemüse, mariniertem 
tofu und shiitake pilzen, garniert mit frischem koriander

01 papaya garnelen salat  kl. 4.50
frische grüne papayastreifen mit garnelen, karotten, roter paprika, 
erdnusskrümeln und minze mit einer würzigen thai-fischsoße 

02  thai spargel - ananas salat 
mit hühnchen   kl. 4.40

frische ananas und grüner thai spargel mit zarten hühnerbrust-
streifen, thai basilikum, minze und sojasprossen in einer würzigen 
thai-fischsoße

03 avocado papaya salat   kl. 4.50 

frische avocado und gelbe papaya mit kresse, erdnuss krümeln 
und frühlingszwiebeln mit einem fruchtigen mango chilli dressing, 
verfeinert mit sesamöl

04 vietnamesischer rinderfiletsalat   kl. 4.50 | gr. 8.00
ein (zwei bei gr portion) gegrillte koriander-chilli rindfleischstreifen 
mit roter paprika, karotten, salatgurke, frische chilli, roten zwiebeln 
und sellerie in einer würzig-scharfen chilli-limettensoße

asian feelgoodfood!
Gesunde asiatische küche    lunch • take away • dinner • Bar

10 ha kouw  kl. 4.00
vier gedämpfte teigtaschen mit einer garnelen-füllung

11 sieuw mai  kl. 4.00
vier gedämpfte teigtaschen mit einer garnelen-schweinefleisch-
füllung

12  energy dim sum (veg.)   kl. 3.50
vier gedämpfte teigtaschen mit einer vitalisierenden gemüse 
füllung

13 gyoza   kl. 4.00
drei gebackene teigtaschen mit einer schweinefleisch-gemüse 
füllung

14 frischkäse (veg.)  kl. 3.50
vier gebackene teigtaschen mit einer leichten frischkäse-füllung

15 hühnchen & basilikum  kl. 4.00
drei gebackene teigtaschen mit einer hühnchen-thai-basilikum-
füllung

16 mixed coa dim sum                        kl. 4.00 | gr. 7.50
variation unserer dim sum mit 4/8 stk.

20 sate spieße & erdnusssoße    kl. 4.00
drei gegrillte spieße von zarter hühnerbrust mariniert in zitronen-
gras, curry und ingwer mit coa erdnuss-soße 

21 teriyaki hühnchen spieße    kl. 4.00
zwei gegrillte spieße von zarter hühnerbrust mit coa teriyaki soße

22 koriander - chilli rindfleischspieße   kl. 5.50
zwei gegrillte rindfleischspieße in einer koriander-chilli marinade, 
dazu unser sweet chilli dip.

23 tempura garnelen    kl. 5.00
in tempura teig gebackene garnelen mit coa wasabi-mayonnaise

24 vitalisierende sommerrolle    kl. 4.50
kalte reispapier-frühlingsrolle mit garnelen, reisnudeln und fri-
schen kräutern und einem sweet hoi sin dip mit erdnusskrümeln

25 vietnamesische frühlingsrolle    kl. 4.00
drei gebackene frühlingsrollen mit hühnchen, glasnudeln und 
karotten gefüllt auf eisbergsalat mit minze serviert, dazu unser 
sweet chilli dip
diese frühlingsrollen werden traditionell mit einem minz- und 
salatblatt eingerollt und mit der hand gegessen!

26 mixed coa fingerfood   kl. 5.00 pro person

fingerfood variationen mit 20, 21, 23 und 25, serviert mit drei 
passenden dips (ab 2 personen)

beachten sie unsere food specials!

salads dim sum

fingerfood soups woked

lass dich vom geschmack und duft 
exotischer und vitalisierender zutaten 
verführen!

50 gelbes kokos-mango-curry (veg.,mild)  gr. 7.50
fruchtig-mildes gelbes curry mit frischem gemüse, mango, champi-
gnons, kokosmilch und shiitake pilzen, dazu unser oriental thai reis 

51 green curry & kokos (scharf)   gr. 8.00
samtiges grünes curry mit zarten hühnerbruststreifen, frischem 
gemüse und fruchtiger papaya, dazu unser oriental thai reis

52 rotes seafood curry (leicht scharf)  gr. 8.50
thailändisches rotes curry mit garnelen, tintenfischlocken, königs-
korallenfilet und frischem gemüse, dazu unser oriental thai reis

curries

60 coa fried rice 3.50 
traditionell gebratener reis mit frischem gemüse,zarten hühner-
bruststreifen und garnelen

61 gebratenes gemüse 3.50
frisches gemüse in einer leichten austern-soja-soße gebraten mit 
thai basilikum

62 thai-reis/oriental thai reis 1.50

63 krabbenchips 1.50

64 extras dipsoßen 0.50
(sweet chilli, sweet hoi sin, pflaumen, erdnuss,  
tamarinde, wasabi-mayonnaise)

65 frische chilli/koriander/ minze  0.50

beilagen & extras

versüße dir deinen tag. frische des-
serts mit exotischen früchten und 
asiatischen gewürzen.

70 lemon apple ginger quark mit xy    3.00

71  schokolodenmousse mit ingwer 
und frischer papaya    3.00

72  kokos milchreis mit mangochutney  3.00

73  xy panna cotta mit xy   3.00

desserts

asian feelgood food
was bei coa serviert wird, folgt einer ebenso einfachen wie einleucht-
enden idee: das beste aus den küchen ostasiens in bester qualität 
und unverfälschter zubereitung.
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