Zum Anfang

Liu’s Pilzpfanne ⼩小炒蘑菇园

Zum Weitermachen

Scharf & Saure Suppe 酸辣汤

8

beijing spezialität mit poulet, bambus und ei

Gou Qi Suppe 枸杞滋补汤

8

vital suppe mit spareribs, lotus und gouqi

Glasnudel Salat 鲜虾粉丝沙拉

12

La Zi Poulet 辣⼦子鸡

Bang Bang Poulet / Vege
棒棒鸡⾁肉沙拉／素沙拉

Guangzhou Hirsch ⿊黑胡椒⿅鹿⾁肉

Frisches Grün mit Wolfsbeeren 枸杞有机时蔬

29

jialu Pouletspiessli (4 Stück) 鸡⾁肉串串

10

mariniert in soja und chili-honig auf salatbeet

Krevettenschwänze (4 Stück) 脆炸虾条

33

mit schwarzer pfeffersauce und gemüse

paniert und im kartoffelmantel

Hausgemachte Teigtaschen (ca 15min) 蒸饺

12
4 stück gedämpft, schwein mit gemüse, poulet shitake

猪⾁肉，⽜牛⾁肉

35
ofen-knusprige halbe ente mit ming’s fruchtiger sauce
•

Knusprige Rindsstreifen 蜜汁⼲干煸⽜牛⾁肉

•

34

mit aromatischer honigsauce

La Jiao Rindsentrecotestreifen ⽼老老⼲干妈⽜牛⾁肉

34

Shanghai Fisch msc 上海海酒糟⻥鱼⽚片
wok fischfilet mit reiswein und shitake-pilzen

29

12

Gedämpfter Wolfsbarsch 清蒸整条⻥鱼 ca. 400g /1000g
ganz mit Ingwer und Reiswein gedämpft

39 /

Wok Tiger Krevetten msc ⾹香芹冬菇炒⼤大虾

Warme jialu Platte (2 Personen) 热拼盘

mit mango und chili im wok gebraten

scharf 辣

gebratener reis mit ei in frischer ananas

Gebratene Udonnudeln* 炒乌冬⾯面
Gebratene Reisnudeln Nudeln* 炒河粉
* mit Poulet 鸡⾁肉
mit Rind ⽜牛⾁肉
mit Krevetten ⼤大虾
mit Tofu ⾖豆腐

+ 8
+ 10
+ 10
+ 7

Zum Entdecken 套餐

pro Pers.

89

35

mit frischem stangensellerie und shitake pilze

Jakobsmuscheln 芒果⼩小辣椒炒带⼦子

jialu Menü ab 2 Personen

58 pp

vorspeise, suppe, verschiedene hauptspeisen und ein
süsser abschluss

4 gedämpfte dim sum im bambuskorb
Ha Gao
- krevetten 虾饺 Duck Gao - ente 鸭饺
Vegi Gao - gemüse 素馅. Siu Mai
- rind ⽜牛⾁肉烧⻨麦
25
je 2 frühlingsrollen, gemüsetaschen, krevetten im teig,
rind dimsum

gebratener gemüsereis mit ei und speckwürfel

lassen sie sich von uns überraschen!

(ca 20 min)

Dim Sum (ca 15min) 蒸点⼼心

Kleine : 9

Ananas Reis* 新鲜凤梨梨炒饭

mit sichuan chilisauce und peperoni
10

Ganze Portion: 15

22

Guang Dong Speckreis* ⼴广式培根炒饭

jialu Ente auf Mungosprossen 港式烤鸭

Hausgemachte Frühlingsrollen (2 Stück) ⾃自制春卷
poulet-chili-judasohren 鸡⾁肉⽊木⽿耳
12
gemüse-glasnudeln 粉丝蔬菜
10

vegetarisch 素

28

gemischtes wok-gemüse mit pak choi

Zur Beilage

Liu’s Schweinewürfel 溜溜⾁肉段

im knusprigen Teig mit aromatischer Sauce

gemüsesalat mit pikanter sesam sauce

gemischte frische pilze aus china und der schweiz

in aromatisch-süsser sauce gedünstet

mit äpfel, krevetten und koriander

13/10

29

knusprig mit getrockneten chili und blütenpfeffer

Cola Poulet (Spezialität) 可乐鸡腿⾁肉

24

35

jialu’s Kaisermenü ab 2 Personen

68 pp

2 vorspeisen, suppe, feinste hauptspeisenauswahl,
und unsere süsse hauskreation

Siehe auch unsere Vegi-Karte!

! gedämpfter Jasminreis inklusive!
jialu Klassiker 经典

msc = nachhaltige Zucht/Fang

Preise in CHF und inkl. MwSt.

