


Die persische Küche kennt keine feste 
Abfolge von aufeinander folgenden Gängen 

wie nach französischem Vorbild!

Sie bietet kein "Menü" sondern arbeitet kumulativ:
Die Gerichte und Beilagen kommen nach und nach auf den Tisch, der da-

bei immer voller und immer verführerischer wird.

Düfte und Geschmäcker vermischen sich und erzeugen eine völlig neue 
Geschmackskombination für Sinne und Gaumen.

Gibt es Küchen, die mehr als andere unseren Gaumen 

Voller Farben und  Düfte verwöhnt die persische Küche uns mit prächtigen 

Safran wird wegen des delikaten Aromas und der leuchtenden Farbe ge-
schätzt und als Gewürz sowohl für pikante Gerichte, als auch für Süßspei-
sen verwendet – als besondere Delikatesse gilt etwa persisches Safraneis. 

passt das herb-würzige, zartbittere Aroma ganz hervorragend.
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Alle Stews werden mit Basmatireis mit Safranhaube serviert. 
Alle Stews können auch ohne Fleisch serviert werden. 

20) Khoresht e Fesenjun - w� �J�

Geschmortes Hähnchenkeule in einer Walnuss-Granatapfelsoße. (LJ 
Chicken topped with a walnut and pomegranate sauce. 

21) Ghormeh - Sabzi - (S� uJJS �J�

€ 15,90 

€13,90 
Zart gekochte Lammreisch in einem persischen Kräutereintopf mit Bohnen und getrockneten Limetten. 
Delicately cooked lamb in a persian herb stew with beans and dried lime. 

22) Gheimeh - � �J� € 13,90 
Gekochte Lammreisch mit gelben Linsen und gekochten Limetten in einer leichten Tomaten-Zwiebelsoße. 
Cooked lamb with yellow lentils and boiled limes in a light tomato and onion sauce. 

23) Zereshk Polo ba Morgh - t..>4 4 J-¼ �Jj € 14,90 
Hähnchenkeule gebraten in Tomatensauce dazu edlem Basmatireis und Safranhaube dazu Berberitzen Mandel-und 
Pistazienkerne. (LJ 
Chicken thigh fried in sar;iron tomato sauce with noble basmati rice and sar;iron bannet served with barberries almond 
and pistachio kernels. 

24) Baghali polo ba mahiche - �Lo J J-¼ �ls4
Gekochte Lammhaxe in einer Zwiebelsud mit Safranreis und dicken Bohnen. 
Cooked lamb shank topped with gravy, served with sar;iron rice an broad beans. 

25) Extra Beilagen -

a) gegrillte Tomaten

c) Berberitzen

e) Reis

g) Butter (F) 

·w1 . ,.b� � .. 
€ 2,00 

€ 5,00 

€4,50 

€ 0,50 

b) Kräuter

d) Brot (A,J) 

f) Limetten

h) Eier (C) 

€ 18,90 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 0,50 

€ 2,00 
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3�) Chelo Kabab Royal - J�JJ �4S *
In Safran mariniertes LammJ;llet wild gestückelt, dazu ein Spieß mit fein gewürztem Lamm Hackreise . 
Seasoned in sar;iron Marinated rack of lamb J;lllet, of J;lnely spiced lamb mince. -

39) Chelo Kabab Ghafghasi - · tw uuS „ 1 ...(SJ . .  .r-::- a) € 19,90 b)€ 17,90
a) Bunter Spieß mit abwechselndem mariniertem LammJ;llet, gegrillter Paprika und Zwiebeln.
b) Bunter Spieß mit abwechselndem mariniertem Hähnchenl;Uet, gegrillter Paprika und Zwiebeln.

a) Colorful skewers with alternating marinated Lamb �llet, grilled peppers and onions.
b) Colorful skewers with alternating marinated Chicken �llet, grilled peppers and onions.

41) Chelo Kabab Bakhtiari
Ein Mixspieß aus mariniertem LammJ;llet und HähnchenJ;llet, gegrillt an einem Spieß.tFJ 
A Mixspieß marinated lamb J;lllet and chicken breast, grilled on Skewer. 

42) Chelo Kabab Shishlik - . s ! PJ.!--· t �4S *
5 Saftige Lammkaree in Safran und feinsten Olivenöl mariniert und gegrillt. 
5 Pieces of juicy lamb chops marinated in sar;iron and grilled. 

43) Chelo Kabab Vijeyeh Safran - wlfa.j l)�J �4S *

€ 19,90 

€ 25,90 
Mit Safran mariniertes HähnchenJ;llet ummantelt von LammJ;lletstücke dazu Paprika und Zwiebeln. 
In sar;iron Marinated chicken J;lllet wrapped in lamb J;lllet, of J;lnely peppers and onions. 

44) Safran Platte für zwei - wlfa.j u-::i� �fo € 39,90 
Zwei Spieße mit fein gehacktem Lamm - und Rindreisch, ein LammJ;llet oder geklopftes LammJ;llet am 
Spieß, ein Spieß mit marinierter HähnchenJ;llet und dazu zwei extra Portionen Safranreis. 
Two mi nced lamb and beef skewers, one lamb J;llletortenderized lamb J;lllet skewer, one marinated eh icken 
breast skewer with two extra portions of sar;iron rice 

45) Gemüsepfanne - mm, 
Gemüsepfanne, in eine Knoblauch-Safran Sauce. 
Mix. Grilled vegetables, garlic and sar;iron sauce. 

€ 16,90 

€ 25,90 
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