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SPEISE
KARTE

Seite 6 - 16

BITTE ZUERST

ALLERGENKENNZEICHNUNG

Bitte schauen Sie zuerst die Speisekarte an und bestellen bei unserem Team für  
Rücksicht auf andere Gäste. Ab Seite 12 wird mehr Content von uns zur Verfügung 

gestellt und Sie haben Zeit nach der Bestellung, diese ausführlicher zu genießen.

Einigen Soßen von uns können Spuren von Weizen, Soja und Sesamen enthalten. Sprechen Sie 
unseren Mitarbeitern an, wenn Sie wegen Ihrer Allergie besondere Wünsche haben.
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Madame 
Mai

ÜBER UNS

Unser Konzept im  
Madame Mai heißt Tapas. 
Wir konzentrieren uns auf 
diese kleinen Speisen, in 
denen wir den Reichtum 
der verschiedenen Küchen 
zusammen bringen können. 
Und das ist etwa ein knus-
priges Hähnchenbrustfilet 

im Kokosmantel mit  
Tamarind-Yakiniku-Sauce 
oder frische Avocado in 
Tempuramantel mit Kaf-
ir-Mayonnaise-Dip, darüber 
hinaus gibt es verschiedene 
Bowls – eine große Vielfalt 
mit Varianten auch für  
Vegetarier und Veganer.

Madame Mai |2
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IN MADAME MAI  
HOFFEN WIR,  

IHNEN DAS GEFÜHL VON HOME  
RÜBERBRINGEN ZU KÖNNEN. 

Stahltwiete 19a 
22761 Hamburg

ÜBER UNS MADAME MAI

FOLLOW US ON 
Instagram: @madamemai.hamburg
https://www.madamemai-hamburg.de
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Tapas
FUSION

Die Gerichte werden in kleinen Portionen  
serviert, da wir das Tapas-Konzept verfol-
gen.Unsere Empfehlung für eine Person 
sind circa 3 Tapas und 1 Beilage.  

Wenn Sie in einer großen Gruppe kommen, 
empfehlen  wir, dass Sie zusammen bestellen 
und gemeinsam teilen, um mehr Vielfalt vom 
Menü zu genießen. 

7 ENTE GYOZA 1,2,3,6,9

Knusprig gebackene Teigtaschen  
mit Enten-Gemüse Füllung
Chili-Jam und Ponzu Sauce.

2 HA CAO TOM 1, 2, 6, 11

Gedämpfte Dumplings gefüllt mit Gar-
nelen und Gemüse, dazu Ponzu Sauce
Chili-Jam und geröstetem Sesam.

8 BLACK TIGER GARNELE  
AUF ANANAS 2,6,7 

in Knoblauch Butter, Chili Jam.

3 CRISPY KOKOS CHICKEN 1,6,10,11

Knusprige Hähnchenbrustfilet-Stück  
im Kokosmantel, Tamarind-Yakini-
ku-Sauce.

4 BANH BAO  
BULGOGI BEEF 1,6,10,11

Gedämpftes Brötchen mit Bulgogi Beef, 
Salat, Mangostreifen & Yakiniku-Soße.

5 ONIGIRI YAKI AM STIEL 1,4,5,6,8,11

Knuspriges Reisbällchen am Stiel,  
gefüllt mit Yakitori Hähnchen
Kafir-Mayo, Teriyaki, Furikake.

11 LUC LAC BEEF 1,6,10,11

Rindfleischwürfel im Wok ge- 
schwenkt in Yakiniku-Soße
rote Peperoncini und Rosa Pfeffer.

6 GOI CUON BULGOGI BEEF 5,6

Frische Reispapierrollen gefüllt mit  
Bulgogi Beef und Reisnudeln, Salat,
und Hoisin-Sauce.

12

13

14

LACHS AND ROLL 1,4,6,10,11

10 Stk. Inside-Out Sushi mit  
Lachs, Avocado, Mango Streifen,
Teriyaki, Wasabi Crunch,  
Sesamen, Kafir-Mayonnaise.

LACHSTATAR 1,6,4,10 
Lachs, Avocado, Zwiebeln, Ponzu  
und Wasabi.

MAI SALAT 1,3,5,6,8,11

Salat, Rote Beete, Granatapfel, 
Goma - sesamen Dressing, in Soja 
eingelegtes Ei und Cashewnüsse.

5,90 €

5,90 € 7,90 €

5,90 € 8,90 €

5,90 € 8,90 €

8,90 €5,90 €

6,20 € 10,90 €



FRÜHLINGSROLLEN 1,6,10,11  

Reispapierrollen gefüllt mit Schweine-
fleisch & Gemüse, dazu Sweet-Chili-
Soße.

BARBARIE ENTENBRUST 6,9  

Gegrillte Barbarie Entenbrust, Umeshu - Entenjus,  
Szechuan Pfeffer und Rosapfeffer.

TERIYAKI LACHS 1,4,6,1O,11 

Edamame, Sesamen, Wasabi crunch.

FUSION TAPAS

10

1

9

5,90 €

8,90 €

7,90 €

Vol.1 | 5



Madame Mai | 6

Tapas
VEGETARISCHE

23 RAU XAO DAU 1,5,6,10,11 

Gebratene frische  
Saisongemüse mit Tofu.

21 26CURRY-SUPPE 6 
Rotes Curry mit Tofu, Kokos-
milch, Zitronengras und  
Saisongemüse.

GOI CUON CHAY 5,6 
Frische Reispapierrollen 
mit Tofu, Reisnudeln, Salat, 
Kräutern dazu Hoisin-Sauce.

22 27HA CAO CHAY 1,6,11 
Gedämpfte Dumplings gefüllt 
mit Gemüse und Sojabohnen, 
dazu Ponzu Sauce, Chili-Jam 
und geröstetem Sesam.

TOFU STICKS 1,6 
Seidiger Tofu ummantelt  
in Kokosflocken mit einem  
Kafir-Mayonnaise Dip.

24 BANH BAO CHAY 1,6,10,11 
Gedämpftes Brötchen mit  
einem Soja Patty, Salat,  
Mango und Yakiniku-Soße.

25 KNUSPRIGE  
AVOCADO 1 
Frische Avocado in  
Tempuramantel mit einem 
Kafir-Mayonnaise Dip.

4,90 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

4,90 €
4,90 €

Rau xao dau | 23

Die Gerichte werden in kleinen Portionen  
serviert, da wir das Tapas-Konzept verfolgen.
Unsere Empfehlung für eine Person sind  
circa 3 Tapas und 1 Beilage. Wenn Sie in  

einer großen Gruppe kommen, empfehlen  wir, 
dass Sie zusammen bestellen und gemeinsam 
teilen, um mehr Vielfalt vom Menü zu genießen. 
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“HAPPINESS  
is finding out that 
there ś a  
VEGAN  
OPTION!”

28 CRISPY WANTAN 1,6 
Wantan gebacken, gefüllt mit 
Tofu, Shiitake, Morcheln Pilze, 
Seitan, Frühlingszwiebeln,  
dazu Sweet Chilis Sauce.

29 SÜSSKARTOFFELN  
POMMES
mit Kafir-Mayonnaise-Dip.

30 SUSHI CHAY 1,5,6,11

10 Stk. Inside-Out Sushi,  
Soja-Filet, Avocado, Mango, 
Sesamen, Goma Sauce &  
Wasabi Crunch.

32 CRUNCHY ROLL 1,6,11 

5 Stk. Crispy Sushi, Mango, 
Tofu, Rote Beete, Avocado, 
Sesamen,Kafir-Mayonnaise 
& Teriyaki-Soße.

33 MANGO SALAT 5

Fruchtiger Mango Salat, 
Minze, Erdnüsse im  
Mango-Chili-Dressing.

34

BEILAGE

GREEN GARTEN 
SALAT 5 
Grüner Apfel, Radieschen, 
Green Mix Salat, Avocado,  
Granatapfel auf selbst-
gemachter Kräuter Dressing, 
karamellisierte Cashewnüsse.

 
41. Reis (glutenfrei)
42. Reisnudeln (glutenfrei)
43. Udon Nudeln 1 
44. Lila Süßkartoffelnudeln (glutenfrei)

@takiwistore

VEGETARISCHE TAPAS

2,50 €
2,50 €
3,50 €
3,50 €

5,90 €

5,90 €

9,90 € 9,90 €

5,90 €

7,50 €
Lila Süßkartoffelnudeln | 44



DINNER OUTING
A FAMILY 
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Udon Bulgolgi Beef | 73

Ein Bowl enthält zahreichene  verschiedene Toppings. 
Unsere Empfehlung wäre, wenn Sie nach dem Genießen 
der Tapas Appetit und Hunger hätten, ist ein Bowl eine 
gute Auswahl zum Schluss für Sie. 

Quiz Time 
Aus wie vielen Zutaten bestehen unsere 
Bowls? Die Antwort finden Sie auf Seite 12.

FUSION

BOWLS
5 10 15

Madame Mai | 10



SUNNY CURRY 1,3,11

Crispy Kokos Chicken auf rotem Curry,  
Saisongemüse, Thai-Basilikum, serviert  
mit Reis.

LAKSA NUDELSUPPE 1,2,3,6,11

Frische Udon Nudeln in Curry Brühe, Tiger 
Garnelen, in Soja-soße eingelegtes Ei, Soja- 
sprossen, Baby Spinat und Thai-Basilikum.

CHICKEN LOVES RICE 1,3,6,10,11

Reisbowl mit crispy Kokoschicken,  
Edamame, Sojasprossen, Süßkartoffeln  
Würfeln, Mangostreifen, Yakiniku-Soße  
und Kafir-Mayonnaise.

12
,5

0 
€

12
,5

0 
€

12
,5

0 
€

13
,5

0 
€

13
,5

0 
€

12
,9

0 
€

BÚN NEM 1,5,6,11 
Reisnudelsalat Bowl mit Frühlingsrollen 
(gefüllt mit  Schweinefleisch und Gemüse), 
Granatapfeln, Mangostreifen, eingelegte 
Kohlrabi und Karotten, Minze, Erdnüsse und 
Röstzwiebeln, hausgemachte Zitronengras- 
Limetten-Dressing.

71

BÚN BULGOGI BEEF 1,5,6,11 
Reisnudeln, Bulgogi Beef, Salat, Mango- 
streifen, Sojasprossen, Granatapfeln, einge-
legte Kohlrabi Karotten, Minze, Erdnüsse und 
Röstzwiebeln, hausgemachte Zitronengras- 
Limetten-Dressing.

72

UDON BULGOGI BEEF 1,6,10,11 
Japanische Udon Nudeln mit Gemüse der 
Saison, Bulgogi Beef, eingelegte Kohlrabi und 
Karotten, Salat und Sesamen.

73

75

76

74

@Harriet Van Horne

Laksa Nudelsuppe | 75

“COOKING  
is like love. It 
should be entered 
into with  
ABANDON or 
NOT AT ALL”

FUSION BOWLS

Vol.1 | 11 
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BOWLS

in vietnam wird das substantiv „bowl“ als 
masseinheit verwendet. „wie viele bowls  

hattest du heute?“ ist eine häufige frage, die 
jede mutter stellt anstelle der direkten 

frage „wie geht es dir heute?“
Es ist nicht bekannt , seit wann genau das Wort “Bowl” in die kulinarische Kultur 

eingegangen ist und bedeutet eine Schüssel mit Reis oder Nudeln und  
verschiedenen Toppings. Aber auf jeden Fall hat dieses Substantiv die Macht, 

Menschen so satt zu machen, als könnten Sie die ganze Welt essen. Bei  
Madame Mai können Sie aus einer Vielzahl von Bowls wählen, die sowohl  

fusioniert als auch vegetarisch serviert werden.
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BOWLS
BOWLS

VEGETARISCHE
VEGETARISCHE BOWLS

11
,9

0 
€

11
,9

0 
€

12
,9

0 
€

12
,9

0 
€

12
,9

0 
€

12
,5

0 
€

UDON TOFU 1,6,11 

Japanische Udon Nudeln mit Gemüse der Saison,
Tofu und Sojasprossen in Teriyaki-Soße, Sesamen.

PHO XAO BO 5,6 

gebratene Reisbandnudeln mit Vegan-Rind- 
fleisch und verschiedenem Gemüse, Erdnüssen 
Röstzwiebeln1 & Salat.

83

82

VEGGIE LAKSA NUDELSUPPE 1,6 
Frische Udon Nudeln in Curry Brühe, Tofu,  
Sojasprossen, Baby Spinat Thai-Basilikum.85

BÚN TOFU 1,5,6 
Reisnudelsalat Bowl mit Tofu und Sojasprossen,  
Mango, Salat, eingelegte Kohlrabi und Karotten,  
Granatapfeln, Erdnüsse und Röstzwiebel, hausgemachte 
Zitronengras-Limetten-Dressing.

81

VEGGIE CURRY 6 
Rotes Curry mit Tofu, Kaiserschoten, Roter  
Paprika, Brokkoli, Zucchini, Süßkartoffeln und Thai 
Basilikum, serviert mit Reis.

84

TEMPLE FESTIVAL 1,6,10,11 
Reisbowl mit Tofu, Edamame, Sojasprossen,  
Süßkartoffeln Würfeln, Mangostreifen und Salat,  
Kafir-Mayonnaise und Yakiniku-Soße.

86

Quiz Antwort: 15
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ZUM SCHLUSS DESSERTS

D E S S E R T S
FÜR PERPEKTEN SCHLUSS -

MOCHI EIS MATCHA 1,11  

2 Stk. in Mango Kokos Soße, Sesamen.

STEAMED PUMPKIN CAKE 1,8  

2 Stk. in Kokoscreme Soße, Erdnüssen.

BROWN EYED GIRL 1,3,7  

Crème au Café, Rum, Beeren.

5,
50

 €
4,

90
 €

5,
90

 €



VIETNAMESISCHE  KÜCHE
EXPLORIEREN DIE

Wir führen Sie durch die vietnamesische Kultur und Küche mit verschiedenen 
Artikeln, einzigartigen Rezepten und “leckeren” Fotos. Bleiben Sie dran und 
folgen Sie uns auf instagram @madamemai für weitere interessante Inhalte.

Vol.1 | 15 
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SOMMER
ROLLEN

REZEPT

Rindfleisch quer zu den Fasern 
&  dünn schneiden, mit 1 EL 
Öl, Fischsoße, Salz und fein 
gehacktem Knoblauch marin-
ieren. Rindfleisch mit etwa Öl 
anbraten.

Kräuter, Gemüse waschen. 
Salat, Gurke, Karotte, Mango 
in dünne Streifen schneiden. 
Kräuter zupfen.

Reisnudeln in Warmwasser 
circa 15 Min. einweichen  
lassen. Dann die Nudeln in  

einem Topf weiter kochen bis 
sie weich aber noch bissfest 
sind. Wasser abgießen, die 
Nudeln gründlich mit kaltem 
Wasser abspülen. Nudeln 
abtropfen lassen. 

Soße zubereiten: In einer 
Pfanne, Öl erhitzen, Knob-
lauch anrösten. Auf mittlere 
Hitze Hoisinsoße dazugeben, 
dann mit Sambaoelek,  
Erdnussbutter, Zucker und 
Wasser gut mischen und circa. 

Zubereitung
2 Min. köcheln lassen. In eine 
Schale geben, mit Erdnüsse 
bestreuen.

Alle Zutaten und der Dip 
werden auf den Tisch stellen. 
Gleich wird gerollt und direkt 
gegessen.

Die Servierplatte wird jetzt 
mit lauwarmen Wasser befüllt 
und auf die Mitte des Tisches 
gesetzt, sodass sie jeder  
bequem erreichen kann. Nun 
muss nur noch gerollt!

Rezept von  
@MadameMai
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Jeder legt sich eine der Rollmatte auf seinen 
Teller. Nehmt Euch ein Reispapier und zieht 
es einmal durch das Wasser. Es sollte vollstän-
dig feucht sein, aber nicht mehr tropfen. 

Jetzt wird gefüllt: Jeder nimmt seine Zutaten 
und legt sie von unten in Richtung Mitte vore-
inander. Lasst von unten ca. 3 cm frei, an den 
Seiten jeweils ca. 4 cm frei. 

Empfohlene Reihenfolge:  
Reisnudeln I Karotte I Mango I Porree I 
Gurke und Salat (ausnahmsweise auf die 
anderen Zutaten gelegt werden) I Koriander I 
Fleisch I Minze 

Nun wird gerollt: Den unteren Reispapi-
errand nehmen und bis zur Mitte hochziehen. 
Eine Hand drückt leicht auf die Zutaten und 
hält sie fest, die andere Hand schlägt die Seite 
des Papiers nachinnen. Die Hand tauschen 
und den Vorgang wiederholen. Nun die 
Zutaten von unten nach oben rollen. Nicht 
vergessen beim Rollen immer wieder schön 
anzudrücken, damit die Rolle auch fest wird. 

Jetzt heißt es: Dippen und genießen!

Rindfleisch 
 
Garnelen ohne Schale  
(gekocht und am Rücken halbiert) 

Reisnudeln, Reispapier 
 
Eisbergsalat, Gurke, Mango 
 
Karotte

Koriander, Minze, vietnamesische Melisse 
 
Pflanzenöl, Fischsoße, Salz 
 
zum Erwärmen der Reisnudeln 
 
zum Einweichen des Reispapiers 
 
zum Anrichten 
 
1 EL Öl, 1 TL gehackter Knoblauch, 1 TL 
Sambaoelek, 1 TL Zucker (optional), 150gr 
Hoisinsoße, ca. 50ml Wasser, 1 EL Erdnuss-
butter, 1 TL gehackte Erdnüsse.

250 gr 

12 Stücke 
 
 

1 Packung jeweils 
 

1/2 Stück jeweils 

1 kleine 
 

/ 
 

/ 
 

1 kleiner Topf 
 

1 Pfanne mit 28 cm ø 
 

1 großes Tablet 
 

Für die Soße

Wie wird gerollt?

Goi cuon Bulgogi Beef | 6

FÜ
R

 D
IE

SE
S 

G
ER

IC
H

T
B

R
AU

C
H

T
 IH

R

Zu
ta

te
n

REZEPT SOMMERROLLEN



Madame Mai | 18

Frühlingsrolle | 1

Zutaten zur Vorbereitung Frühlingsrolle 
Schweinefleisch, Kohlrabi, Karotte, 
Morcheln, Shiitake Pilze, Frühlingszwiebeln, 
Reisnudeln & Eier
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FRÜHLINGSROLLEN
DAS BELIEBTESTE  

TRADITIONELLE VIETNAMESISCHE  
ESSEN ZUM TET-FEST

Die Frühlingsrolle 
(“Nem rán” im Nor-
den oder “Chả giò” im 
Süden) ist eines der 
beliebtesten traditionel-
len vietnamesischen 
Gerichte zum Tet-Fest 
und bedeutet wörtlich 
übersetzt Schweine-
hackfleischrolle.

Die gebräuchlichste 
deutsche Übersetzung 
von “Chả giò” ist “Früh-
lingsrolle”, obwohl dies 
nur ein Fantasiename 
ist, da das Essen nichts 
mit dem Frühling zu 
tun hat.

Die Hauptzutaten einer 
“Chả giò”-Rolle sind 
üblicherweise Hack-
fleisch der Saison, 
Pilze und gewürfeltes 
Gemüse wie Karotten 
und Jicama, die in ein 
Blatt feuchtes Reispapier 
eingerollt werden. Die 
Rolle wird dann tiefge-
froren, bis der Reispapi-
ermantel knusprig und 
goldbraun wird. Die Zu-
taten sind jedoch nicht 
festgelegt. Am häufig-
sten wird Schweine-
fleisch verwendet, 
aber man kann auch 
Krabben, Garnelen, 
manchmal Schnecken 
(in Nordvietnam) und 
Tofu (für veganes chả 
giò) verwenden. Wenn 
gewürfelte Karotten 
und Jicama verwendet 
werden, sind die Fül-
lungen im Inneren der 
Rollen etwas knusprig 
und passen gut zu dem 
knusprig gebratenen 
Reispapier. Allerdings 
kann der Saft dieser 
Gemüsesorten dazu 
führen, dass die Röll-
chen schon nach kurzer 
Zeit weich werden. 
Um die Röllchen lange 
knusprig zu halten, 
kann man stattdessen 
pürierte Süßkartoffeln 
oder Mungobohnen 

verwenden. Man kann 
auch Sojasprossen 
und Reisnudeln in die 
Füllung geben, was aber 
eher selten der Fall ist. 
Eier und verschiedene 
Gewürze können je 
nach Vorliebe hin-
zugefügt werden.

“Chả giò rế” ist eine 
seltene Art von “chả 
giò”, bei der anstelle von 
Reispapier “bánh hỏi” 
(dünne, zu einem Blatt 
gewebte Reisnudeln) 
verwendet werden. Die 
Zutaten im Inneren der 
Rolle sind die gleichen 
wie beim normalen chả 
giò, und die Rolle wird 
ebenfalls tiefgefror-
en. Da die Blätter von 
“bánh hỏi” selbst nicht 
sehr breit sind und die 
Reisnudeln zu leicht 
zerbrechen, sind “chả 
giò rế”-Rollen oft klein 
und schwierig herzus-
tellen. Man sieht sie nur 
auf großen Festen und 
in Restaurants.
  
In einigen Restaurants 
wird “chả giò” fälschli-
cherweise mit “Eierrol-
len”, manchmal auch 
mit “Kaiserrollen” über-
setzt. Eierrollen unter-
scheiden sich erheblich 
von “chả giò”, da die 

Hülle aus Weizenmehl 
und nicht aus ange-
feuchtetem Reispapier 
besteht. Viele vietnam-
esische Restaurants in 
Amerika haben jedoch 
das Weizenmehlblatt 
für ihre “chả giò” über-
nommen, da die Rollen 
dadurch beim Braten 
nicht so leicht zerbrech-
en und länger knusprig 
bleiben.
 
Wer die Zubereitung 
vietnamesischer Früh-
lingsrollen erlernen 
möchte, sollte an einem 
Kochkurs in Hanoi 
teilnehmen. Im Rah-
men einer halbtägigen 
Kochtour in Hanoi wird 
Ihnen der Meisterkoch 
des 5-Sterne-Hotels 
mehr über vietname-
sische Zutaten erzählen 
und Sie anleiten, tradi-
tionelle vietnamesische 
Gerichte zu kochen, 
darunter Bananen-
blumensalat, frittierte 
Frühlingsrollen aus 
Hanoi, klare saure und 
scharfe Fischsuppe, 
sautiertes Gemüse der 
Saison usw. Besonders 
schön ist es, wenn Sie 
die Gelegenheit haben, 
traditionelle Mahlzeiten 
mit ihrer geliebten Fam-
ilie zu genießen.

@hanoitime 
by Tuan Minh

ARTIKEL FRÜHLINGSROLLEN



PHO
ALLES ÜBER DIE  
VIETNAMESISCHE

OBWOHL DIESE TRADITIONELLE NUDELSUPPE THEORETISCH 
EINFACH IST, HAT SIE EINEN UND HAT DIE VIETNAMESISCHEN 
STRASSENIMBISSBUDEN WEIT HINTER SICH GELASSEN.

“Die Qualität 
einer Pho lässt 

sich an der Brühe 
ablesen, und eine 

gute Pho ist  
kristallklar und 

hat einen kräftigen 
Geschmack.”

Pho, ausgesprochen “fuh”, gilt als 
vietnamesisches Nationalgericht 
und stammt vermutlich aus dem 
späten 19. oder frühen 20. Jahrhun-
dert aus Nordvietnam. Pho wird 
traditionell mit einer Hühner- oder 
Rinderbrühe zubereitet und mit 
einer Reihe von Aromen und 
Kräutern gewürzt, hat aber  
aufgrund seiner komplexen Eigen-
schaften auch die Aufmerksamkeit 
der westlichen Welt auf sich  
gezogen.  
 
Die Ursprünge dieses Gerichts 
sind schlecht dokumentiert, was zu 
erheblichen Meinungsverschieden-
heiten über die kulturellen Ein-
flüsse, die zu seiner Entwicklung 
in Vietnam geführt haben, und die 

Etymologie des Wortes führt. 
Unbestritten ist jedoch, dass 
diese Suppe bemerkenswert 
köstlich ist  
und eine Erwähnung und einen 
Versuch wert ist. 

Eine der populärsten Theorien 
besagt, dass Pho während 
der französischen Kolonialis-
ierung Vietnams entstanden 
ist und dass der Ursprung des 
Begriffs “Pho” von “feu” - dem 
französischen Wort für Feuer - 
abgeleitet ist. Die Vietnamesen 
haben das Gericht dann weiter 
abgewandelt und sich dabei 
vom französischen Rindfleis-
cheintopf, dem Pot au feu, 
inspirieren lassen. 

@worldtravelguide

H
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PHO BO

PHO GA

Normalerweise ist das in Pho 
Bo verwendete Rindfleisch 
medium-rare und kocht in der 
dampfenden Suppenbrühe 
weiter. Rindfleischoptionen 
können Flankensteak, knus-
priges Flankensteak, Sehnen, 
Rindfleischbällchen und fettig-
es Bruststück umfassen.

Pho ist nicht nur deftig, 
gemütlich und ausgesprochen 
schmackhaft - es hat auch eine 
Reihe von gesundheitlichen 
Vorteilen. Wenn man sich bei 
den Nudeln und dem Natri-
um zurückhält und dafür viel 
Gemüse verwendet, erhält 
man die ultimative nahrhafte, 
sättigende und kalorienarme 
Mahlzeit oder Zwischen-
mahlzeit. Dies ist ein weiterer 
Grund, warum die Pho so 
beliebt geworden ist und ihren 
Weg in die Mainstream-Küche 
gefunden hat.

Man nimmt an, dass eine 
Schüssel Pho etwa 30 Gramm 
Eiweiß enthält - das ist etwa 
die Hälfte der empfohlenen 
Tagesmenge für die meisten 
Menschen. Das Gericht wird 
auch mit einer Hühnersuppe 
verglichen und hilft bei Erkäl-
tungen sehr gut. 

Es gibt viele Variationen, 
wobei Rindfleisch (Pho 
bo) und Huhn (Pho ga) die 
beliebtesten Varianten sind.

Diese Hühnersuppe weniger 
komplizierter, mit Hühnchen, 
das der Brühe hinzugefügt 
wird und mit Gemüse, Basi-
likum, Sojasprossen, Chili, 
Frühlingszwiebeln und Kori-
ander gemischt wird. Beliebte 
Gewürze für beide Suppen 
sind Chilisauce, Limette und 
Hoisinsauce – eine süß-wür-
zige Sauce aus Sojabohnen, 
Zucker, Knoblauch und Essig.

o
ARTIKEL VIETNAMESISCHE PHO
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TOP10
ASIATISCHE RESTAURANTS IN HAMBURG

“Die Zeiten in denen „asiatisch Essen” auf Hühnchen 
süß-sauer mit einer extra Dosis Glutamat beim Asia-
Mann an der Ecke hinauslief, sind glücklicherweise 
schon lange vorbei. Inzwischen ist uns klar, dass es 
die asiatische Küche genauso wenig gibt, wie die 
europäische Küche. Oder würdet ihr in einem Res-
taurant essen, das Spätzle, Pizza und Paella anbietet? 
Auch wenn es den generischen Asia-Imbiss an der 
Ecke weiterhin gibt, können wir uns glücklicherweise 
heute an nur einem Wochenende einmal quer durch 
Asien essen. Freitag Koreanisch, Samstag Vietname-

sisch und Sonntag Sushi? Kein Problem. Damit 
Ihr auf eurer kulinarischen Reise durch Fernost 
nicht verloren geht, haben wir hier euren Rei-
seplan. Klappt die Tische runter und zückt die 
Stäbchen” (mitvergnügen) - wir beginnen mit 
vegan/vegetarischen vietnamesischen Empfe-
hlungen und bewegen uns weiter in Richtung 
Korean, Thailand & India. Dabei habt ihr 
von uns recherchierte die Telefonnummer und 
E-mail Adresse (falls vorhandeln), um euch die 
Kontaktmöglichkeit zu erleichtern.

“Freitag Koreanisch, Samstag 
Vietnamesisch und  

Sonntag Sushi? Kein Problem.“
@mitvergnügen
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AN VEGAN 
HOUSE
 
Hier gibts sehr leckere 
und gesunde Shakes, die 
sehr zu den Vegan  
Dishes passen.

SEN VEGAN 
LIVING

Das Restaurant ist zwar 
etwas weit weg von der 
HH Innenstadt aber 
die Strecke lohnt sich 
wirklich!

SEOUL 1988

Der Innenraum ist ein 
großer Pluspunkt von 
Seoul 1988. Hier erlebt 
man den authentischen 
Vibe aus Korea.

DARUMA
 
Das Essen ist aus-
gezeichnet, es ist authen-
tische japanische Küche 
und der Service ist sehr 
gut und super freundlich. 

SAMUI THAI
CUISINE

Authentische Thailändis-
che Küche. Das Restau-
rant ist für Scharf-Lover 
der richtige Ort.

CHAY VEGAN  
RESTAURANT

In Chay Vegan findet 
man das beste vegane 
Sushi mit zahlreicher Aus-
wählen am Geschmack.

AOMAME VEGAN
 
Das Menü ist klar  
unterteilt mit großem 
veganen Anteil. Die  
Vegane Gerichte sind 
alle sehr lecker! Nette 
Einrichtung auch.

KIMCHI GUYS

Faire Preise mit coolem 
Look und leckeren  
koreanischen Fusion 
Gerichten.

SAKURA SUSHI

Große Auswahl.  
Freundliches  
Personal. Ohne viel 
Schnick Schnack. Wer es 
einfach aber viel Qualität 
liebt ist hier richtig.

AN AN 
 
Wieder ein Viet Lade. 
Hier gibts zwar nur zum 
Mittagsessen aber sehr 
leckere und authentische 
Dishes mit fairem Preis.

FÜR VEGAN/VEGETARISCHE FANS

ARTIKEL TOP RESTAURANTS

UND NOCH MEHR LÄNDER SIND DABEI!



GETRÄNKE KARTE
UNSERE

Wir haben die Getränkkarte einzeln gedruckt und auf  jedem Tisch plaziert, 
da die Getränken ständig gewechselt bzw. in die Karte neu hinzugefügt, um 
Ihnen immer neue Erfahrung, besonders in asiatischer Getränke Kultur, zu 
bringen. Bitte informieren Sie sich bei unserem Team für die Getränkkarte, 
falls sie nicht auf Ihrem Tisch zu finden ist.

Madame Mai | 24
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MADAME MAI 
Stahltwiete 19a 

22761 Hamburg
Tel: 040 32591294 

info@madamemai-hamburg.de
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MADAME MAI 
Stahltwiete 19a 
22761 Hamburg
Tel: 040 32591294 
info@madamemai-hamburg.de



Vol.1 | 29 

THE 
MENU

Page 34 - 44

PLEASE READ FIRSTLY

ALLERGEN LABELING

Please take a look at the menu first and make order to our staffs for 
consideration for other guests. From page 23, more culinary content will be provided 

and you will have time after ordering to enjoy it in more detail.

Some of our sauces may contain traces of wheat, soy and sesame seeds.  
Please ask our staffs if you have special requests due to your allergy.

FUSION TAPAS

FUSION BOWLS

DESSERTS

VEGETARIAN  
TAPAS

VEGETARIAN  
BOWLS

P.34/35

P.41

P.44

P.36/37

P.43

Cereals1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

11
12

13
14

Soy Sesame
Crustaceans Milk and dairy products Sulfur dioxide 

and sulfitesEggs Nuts
Fish Celery Lupinen
Peanuts Mustard Molluscs



Madame 
Mai

ABOUT US

Our concept at Madame 
Mai is called Tapas. We 
focus on these small dishes 
where we can bring togeth-
er the richness of different 
cuisines. And that is, for 
example, a crispy chicken 
breast fillet in coconut  

coating with tamarind  
yakiniku sauce or fresh 
avocado in tempura coating 
with kafir mayonnaise dip, 
in addition, there are vari-
ous bowls - a great variety 
with variants also for  
vegetarians and vegans.

Madame Mai | 30
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IN MADAME MAI  
WE HOPE TO BRING YOU  

THE FEELING OF YOUR HOME. 
Stahltwiete 19a 

22761 Hamburg

ABOUT US MADAME MAI

FOLLOW US ON 
Instagram: @madamemai.hamburg
https://www.madamemai-hamburg.de



Tapas
FUSION

The dishes are served in small portions, as 
we follow the tapas concept. Our  
recommendation for one person is about  
3 tapas and 1 side dish. 

If you are going in a large group, we  
recommend that you order more and share 
together to enjoy more variety from our 
menu.

7 DUCK GYOZA 1,2,3,6,9

crispy fried dumplings with duck, 
vegetable filling. chili jam and ponzu 
sauce.

2 HA CAO TOM 1, 2, 6, 11

steamed dumplings stuffed with shrimp & 
vegetables served with ponzu sauce
chili jam & toasted sesame seeds.

8 BLACK TIGER SCHRIMP 
ON PINEAPPLE 2,6,7 

in garlic butter, chili jam.

3 CRISPY COCO CHICKEN 1,6,10,11

crispy chicken breast filet pieces  
wrapped in coconut, served with  
Tamarind yakiniku sauce.

4 BANH BAO  
BULGOGI BEEF 1,6,10,11

steamed bun with bulgogi beef, lettuce,  
mango strips and yakiniku sauce.

5 ONIGIRI YAKI AM STIEL 1,4,5,6,8,11

crispy rice ball on a stick filled with  
yakitori chicken, kafir mayo, teriyaki, 
furikake.

11 LUC LAC BEEF 1,6,10,11

beef cubes tossed in wok with  
yakiniku sauce, red peperoncini and 
pink pepper.

6 GOI CUON BULGOGI BEEF 5,6

fresh rice paper rolls stuffed with bulgogi 
beef and rice noodles, lettuce,
served with hoisin sauce.

12

13

14

LACHS AND ROLL 1,4,6,10,11

10 pcs. Inside-out sushi with salmon, 
avocado, mango strips, Teriyaki, 
wasabi crunch, sesame seeds, kafir 
mayonnaise.

SALMON TATARE 1,6,4,10 
salmon, avocado, onions, ponzu and 
wasabi.

MAI SALAD 1,3,5,6,8,11

green mix lettuce, beet,  
pomegranate, goma - sesame  
dressing, soy pickled egg and  
caramelized cashew nuts.

5,90 €

5,90 € 7,90 €

5,90 € 8,90 €

5,90 € 8,90 €

8,90 €5,90 €

6,20 € 10,90 €

Madame Mai | 32



SPRING ROLLS 1,6,10,11 

fried rice paper rolls filled with pork & 
vegetables served with sweet chili sauce.

BARBARIE DUCK BREAST 6,9  

grilled barbarie duck breast, umeshu duck jus,
zechuan pepper and pink pepper.

TERIYAKI SALMON 1,4,6,1O,11 

edamame, sesame seeds, wasabi crunch.

FUSION TAPAS

10

1

9

5,90 €

8,90 €

7,90 €

Vol.1 | 33 
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Tapas
VEGRTARIAN

23 RAU XAO DAU 1,5,6,10,11 

fried fresh seasonal  
vegetables with tofu.

21 26CURRY SOUP 6 
red curry with tofu, coconut 
milk, lemongrass and seasonal 
vegetables.

GOI CUON CHAY 5,6 
fresh rice paper rolls filled with 
tofu and rice noodles, lettuce, 
herbs, served with hoisin sauce.

22 27HA CAO CHAY 1,6,11 
steamed dumplings stuffed 
with vegetables and soybeans, 
served with ponzu sauce, chili 
jam and roasted sesame seeds.

TOFU STICKS 1,6 
silky tofu coated in coconut 
flakes with a kafir mayonnaise 
dip.

24 BANH BAO CHAY 1,6,10,11 
steamed bun with a soy  
patty, lettuce, mango strips 
and yakiniku sauce.

25 CRISPY AVOCADO 1 
fresh avocado wrapped in 
tempura with kafir mayonnaise 
dip.

4,90 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

4,90 €
4,90 €

Rau xao dau | 23

The dishes are served in small portions, as we  
follow the tapas concept. Our recommendation 
for one person is about 3 tapas and 1 side dish. 

If you are going in a large group, we recommend 
that you order more and share together to enjoy 
more variety from our menu.
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“HAPPINESS  
is finding out that 
there ś a  
VEGAN  
OPTION!”

28 CRISPY WANTAN 1,6 
deep fried wantan stuffed with 
tofu, shiitake, morel mushrooms, 
seitan, scallions, served with 
sweet chili sauce.

29 SWEET POTATO 
FRIES
with kafir mayonnaise dip.

30 SUSHI CHAY 1,5,6,11

10 pcs. Inside-out sushi, soy 
filet, avocado, mango,  
sesame seeds, goma sauce 
and wasabi crunch.

32 CRUNCHY ROLL 1,6,11 

5 pcs. Crispy sushi, mango, 
tofu, beet, avocado, sesame 
seeds, kafir mayonnaise and 
teriyaki sauce.

33 MANGO SALAD 5

fruity mango salad, mint,  
peanuts, mango-chili 
-dressing.

34

SIDE DISHES

GREEN GARDEN 
SALAD 5 
green apple, radish, green mix 
lettuce, avocado, pomegranate
on homemade herbs-dressing, 
caramelized cashew nuts.

 
41. Rice (gluten-free)
42. Rice noodles (gluten-free)
43. Udon noodles 1
44. Purple sweet potato noodles 
(gluten-free)

@takiwistore

VEGETARIAN TAPAS

2,50 €
2,50 €
3,50 €
3,50 €

5,90 €

5,90 €

9,90 € 9,90 €

5,90 €

7,50 €
Purple sweet potato noodles | 44



DINNER OUTING
A FAMILY 

Madame Mai | 36



MOOD FAMILY OUTING
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Udon Bulgolgi Beef | 73

A bowl contains numerous different toppings. Our  
recommendation would be, after enjoying the tapas, if 
you still have appetite and hunger, then you can order a 
bowl for a perfect ending. 

Quiz Time 
How many ingredients do our bowls consist 
of? You can find the answer on page 40.

FUSION

BOWLS
5 10 15

Madame Mai | 38



SUNNY CURRY  1,3,11

crispy coconut chicken on red curry, seasonal 
vegetables, Thai basil, served with rice.

LAKSA NOODLE SOUP  1,2,3,6,11

fresh udon noodles in curry broth, tiger 
shrimp, soy pickled egg, bean sprouts,
baby spinach and Thai basil.

CHICKEN LOVES RICE 1,3,6,10,11

rice bowl with crispy coconut chicken,  
edamame, bean sprouts, sweet potato cubes, 
mango strips, yakiniku sauce and kafir  
mayonnaise.

12
,5

0 
€

12
,5

0 
€

12
,5

0 
€

13
,5

0 
€

13
,5

0 
€

12
,9

0 
€

BÚN NEM 1,5,6,11 
rice noodle salad bowl with spring rolls 
(stuffed with pork and vegetables), pome-
granates, mango strips, pickled kohlrabi and 
carrots, mint, peanuts and fried onions,
homemade lemongrass-lime dressing.

71

BÚN BULGOGI BEEF 1,5,6,11 
rice noodles bowl, bulgogi beef, lettuce, mango 
strips, bean sprouts, pomegranates, pickled 
kohlrabi carrots, mint, peanuts and fried  
onions, homemade lemongrass-lime dressing.

72

UDON BULGOGI BEEF 1,6,10,11 
japanese udon noodles with seasonal  
vegetables, bulgogi beef, pickled kohlrabi and 
carrots, lettuce and sesame seeds.

73

75

76

74

@Harriet Van Horne

Laksa noodle soup | 75

“COOKING  
is like love. It 
should be entered 
into with  
ABANDON or 
NOT AT ALL”

FUSION BOWLS

Vol.1 | 39 
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BOWLS

in vietnam, the noun “bowl” is used as a unit of 
measurement. “how many bowls 

did you have today?” is a common question that 
every mother asks instead of the direct  

question “how are you today?”
It is not known since when exactly the word “bowl” entered the culinary  

culture and means a bowl of rice or noodles and various toppings. But in any 
case, this noun has the power to make people feel as full as if they could eat the 

whole world. At Madame Mai, you can choose from a variety of bowls that are 
both fusion and vegetarian served.
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BOWLS
BOWLS

VEGETARIAN
VEGETARIAN BOWLS

11
,9

0 
€

11
,9

0 
€

12
,9

0 
€

12
,9

0 
€

12
,9

0 
€

12
,5

0 
€

UDON TOFU 1,6,11 

japanese udon noodles with seasonal vegetables,
tofu and bean sprouts in teriyaki sauce, sesame seed.

PHO XAO BO 5,6 

fried rice noodles with vegan beef and vegetables,  
peanuts and fried onions1 and salad.

83

82

VEGGIE LAKSA NOODLE SOUP 1,6 
fresh udon noodles in curry broth, tofu, bean 
sprouts, baby spinach, Thai Basil.85

BÚN TOFU 1,5,6 
rice noodle salad bowl with tofu and bean sprouts, mango, 
lettuce, pickled kohlrabi and carrots, pomegranates, pea-
nuts and fried onion, homemade lemongrass-lime dressing.

81

VEGGIE CURRY 6 
red curry with tofu, snow peas, red bell peppers, 
broccoli, zucchini, sweet potatoes and Thai basil, 
served with rice.

84

TEMPLE FESTIVAL 1,6,10,11 
rice bowl with tofu, edamame, bean sprouts,  
sweet potato cubes, mango strips and lettuce, kafir 
mayonnaise and yakiniku sauce.

86

Quiz Answer: 15



TO THE FINAL DESSERTS

D E S S E R T S
FOR THE PERFECT ENDING -

MOCHI ICE CREAM MATCHA 1,11  

2 pcs. in mango coconut sauce, sesame seeds

STEAMED PUMPKIN CAKE 1,8  

2 pcs. in coconut cream sauce, peanuts

5,
50

 €
4,

90
 €

Madame Mai | 42

BROWN EYED GIRL 1,3,7  

Crème au Café, Rum, Berries.5,
90

 €



VIETNAMESE CUISINE
EXPLORE THE

We will guide you through Vietnamese culture and cuisine with various  
articles, unique recipes and “yummy” photos. Stay tuned and follow us on 
instagram @madamemai for more interesting content.

Vol.1 | 43 
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SUMMER
ROLLS

RECIPE

Cut beef across the fibers & 
thinly, marinate with 1 tbsp 
oil, fish sauce, salt and finely 
chopped garlic. Fry beef with 
about oil.

Wash herbs, vegetables. Cut 
lettuce, cucumber, carrot, 
mango into thin strips. Pluck 
herbs.

Soak rice noodles in warm  
water for about 15 minutes. 

Then continue cooking the 
noodles in a pot until they are 
soft but still firm to the bite. 
Drain water, rinse noodles 
thoroughly with cold water. 
Drain pasta. 

Prepare sauce: In a skillet, heat 
oil, saute garlic. On medium 
heat, add hoisin sauce, then 
season with Sambaoelek, 
peanut butter, sugar & water. 

Preparation
Mix well and simmer for about 
2 minutes. Pour into a bowl, 
sprinkle with peanuts.

Put all the ingredients and the 
dip on the table. Immediately 
roll and eat directly.

The serving dish is now filled 
with lukewarm water and 
placed on the center of the ta-
ble so that everyone can reach 
it can reach it comfortably.

a Recipe from  
@MadameMai
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Everyone puts one of the roll mats on their 
plate. Take a piece of rice paper and pull it 
through the water once. It should be com-
pletely wet, but no longer dripping.

Now it’s time to fill: Everyone takes their 
ingredients and places them in front of each 
other from the bottom towards the center. 
Leave about 3 cm free from the bottom, and 
about 4 cm free on each side.

Recommended order: 
Rice noodles I carrot I mango I leek I cu-
cumber and lettuce (put on top of the other 
ingredients as an exception) I cilantro I meat 
I mint.

Now roll: take the bottom edge of the rice 
paper and pull it up to the middle. One hand 
presses lightly on the ingredients and holds 
them, the other hand beats the side of the 
paper inside. Switch hands and repeat the 
process. Now roll the ingredients from the 
bottom to the top. Don’t forget to keep press-
ing down while rolling so that the roll is firm.

Now it’s time to dip and enjoy!

Beef

Shrimps without shell 
(cooked and cut in half on the back)

Rice noodles, rice paper

Iceberg lettuce, cucumber, mango

Carrot

Coriander, mint, Vietnamese balm

Vegetable oil, fish sauce, salt

To heat the rice noodles  
 
To soak the rice paper
 
For serving

1 tbsp oil, 1 tsp minced garlic, 1 tsp  
sambaoelek, 1 tsp sugar (optional), 150gr 
hoisin sauce, about 50ml water, 1 tbsp  
peanut butter, 1 tsp chopped peanuts.

250 gr

12 pieces

1 package each

1/2 piece each

1 small

/

/

1 small pot

1 pan with 28 cm ø

1 large tray

For the sauce

How to roll?

Goi cuon Bulgogi Beef | 6
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RECIPE SUMMER ROLLS
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Spring Rolls | 1

Ingredients for the preparation spring roll  
Pork, kohlrabi, carrot, morels, shiitake mush-
rooms, scallions, rice noodles & eggs.
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SPRING ROLLS
THE MOST POPULAR  

TRADITIONAL VIETNAMESE  
FOOD IN TET HOLIDAY

Spring roll (“Nem rán” 
in the north or “Chả 
giò” in the south) is one 
of the most popular 
traditional Vietnamese 
dishes for the Tet festi-
val and literally means 
minced pork roll.

The most common  
english translation of 
“Chả giò” is “spring 
roll”, although this is 
just a fancy name as the 

food has nothing to do 
with spring.
 
The main ingredients 
of a “Chả giò” roll are 
usually seasonal minced 
meat, mushrooms and 
diced vegetables such 
as carrots and jicama, 
which are rolled up in 
a sheet of damp rice 
paper. The roll is then 
frozen until the rice 
paper coating becomes 
crispy and golden 
brown. However, the  
ingredients are not 
fixed. Pork is most com-
monly used, but you can 
also use crab, shrimp, 
sometimes snails (in 
northern Vietnam), and 
tofu (for vegan chả giò). 
If diced carrots and  
jicama are used, the  
fillings inside the rolls 
will be somewhat crispy 
and go well with the 
crispy fried rice paper. 
However, the juices 
from these vegetables 
can cause the rolls to 
become soft after a short 
time. To keep the rolls 
crispy for a long time, 
you can use mashed 

sweet potatoes or mung 
beans instead. You can 
also add bean sprouts 
and rice noodles to the 
filling, but this is rare. 
Eggs and various spices 
can be added according 
to preference.

“Chả giò rế” is a rare 
type of “chả giò” that 
uses “bánh hỏi” (thin 
rice noodles woven into 
a sheet) instead of rice 
paper. The ingredients 
inside the roll are the 
same as in regular chả 
giò, and the roll is also 
frozen. Since the leaves 
of “bánh hỏi” itself are 
not very wide and the 
rice noodles break too 
easily, “chả giò rế” rolls 
are often small and  
difficult to make. You 
only see them at big 
parties and restaurants.
  
In some restaurants, 
“chả giò” is mistakenly 
translated as “egg rolls”, 
sometimes as “emperor 
rolls”. Egg rolls differ 
significantly from “chả 
giò” because the wrap-
per is made of wheat 

flour, not moistened rice 
paper. However, many 
Vietnamese restau-
rants in America have 
adopted the wheat flour 
sheet for their “chả giò” 
because it makes the 
rolls less likely to break 
during frying and keeps 
them crispy longer.
 
If you want to learn 
how to make Vietnam-
ese spring rolls, you 
should take a cooking 
class in Hanoi. During 
a half-day cooking tour 
in Hanoi, the master 
chef of the 5-star hotel 
will tell you more about 
Vietnamese ingredients 
and guide you to cook 
traditional Vietnam-
ese dishes, including 
banana flower salad, 
Hanoi fried spring rolls, 
clear sour and spicy fish 
soup, sauteed season-
al vegetables, etc. It is 
especially nice when 
you have the opportu-
nity to enjoy traditional 
meals with your beloved 
family.

@hanoitime 
by Tuan Minh

ARTICLE SPRING ROLLS



PHO
EVERYTHING YOU 
NEED TO KNOW ABOUT

ALTHOUGH SIMPLE IN THEORY, THIS TRADITIONAL NOODLE 
-BASED SOUP PACKS A FLAVOURFUL PUNCH AND HAS SURPASSED 
THE STREET FOOD STALLS OF VIETNAM.

“A pho’s  
quality is judged 

by the broth, and 
a good bowl of 
pho is crystal 

clear, with plenty 
of flavour.”

Pho, pronounced ‘fuh’, is consid-
ered to be a national dish for the 
Vietnamese and is believed to date 
back to the late 19th century or 
the early 20th century in northern 
Vietnam. Traditionally made with 
chicken or beef broth, and spiced 
with an array of flavours and 
topped with herbs, Pho has gone 
on to capture the attention of the 
Western world given its complex 
characteristics. This dish’s origins 
are poorly documented, resulting 
in significant disagreement over 
the cultural influences that led to 
its development in Vietnam and 
the etymology of the word. How-
ever, it remains very much undis-
puted that this soup is remarkably 
delicious and well worth a mention 

and a try. 
One of the most popular the-
ories is that pho came about 
during the French colonisation 
of Vietnam and that the source 
of the term ‘pho’ derives from 
‘feu’ – the French word for fire. 
The Vietnamese then went 
on to adapt the dish further, 
drawing inspiration from the 
French signature beef stew, 
called pot au feu. Before the 
French had arrived in Vietnam, 
the locals didn’t slaughter cows 
for food, but after the French 
had taken over, the Vietnamese 
changed their practices and 
started killing cows to obtain 
the marrow-rich, cartilaginous 
bones that create the broth.

@worldtravelguide

H
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PHO BO

PHO GA

Normally, the beef used in pho 
bo is medium-rare, and con-
tinues to cook in the steaming 
soup broth. Beef options can 
include flank steak, crunchy 
flank steak, tendons, beef 
meatballs and fatty brisket.

Pho is not just hearty, comfort-
ing and notably tasty – it also 
has an array of health benefits. 
If you hold back on the noo-
dles and sodium and go heavy 
on the vegetables, you have the 
ultimate nutritious, filling and 
low-calorie meal or snack. This 
is another reason why pho has 
become so popular and made 
its way into mainstream cui-
sine.

One bowl of pho is thought 
to contain around 30 grams of 
protein – which is about half 
the recommended amount 
per day for most people. The 
dish has also been compared 
to chicken soup, and will do 
the trick when you are coming 
down with a cold. You can 
even do what the Vietnamese 
do and have a bowl of pho for 
breakfast, starting your day on 
a highly nutritious note.

There are many variations, 
although beef (Pho bo) and 
chicken (Pho ga) remain the 
most popular options.

This chicken soup is more 
straightforward, with chicken 
added to the broth, and mixed 
with vegetables, basil, bean 
sprouts, chilli, scallions and co-
riander. Popular condiments 
for both soups are chilli sauce, 
lime and hoisin sauce – a sweet 
and spicy sauce made from 
soya beans, sugar, garlic and 
vinegar.

o
ARTIKEL VIETNAMESISCHE PHO
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TOP10
ASIAN RESTAURANTS IN HAMBURG

The days when “Asian food” meant chicken sweet and 
sour with an extra dose of glutamate from the Asian 
man on the corner are thankfully long gone. We now 
realize that Asian cuisine is just as non-existent as  
European cuisine. Or would you eat in a restaurant 
that offers spaetzle, pizza and paella? Even if the  
generic Asian snack bar on the corner continues to ex-
ist, we can fortunately eat our way across Asia once in 
just one weekend today. Korean on Friday, Vietnam-
ese on Saturday and sushi on Sunday? No problem. 

So that you don’t get lost on your  
culinary journey through the Far East, here’s 
your itinerary. Fold down the tables and pull out 
the chopsticks” (with pleasure) - we start with 
vegan/vegetarian Vietnamese recommendations 
and move on towards Korean, Thailand & 
India. At the same time you have researched by 
us the phone number and e-mail address (if pre 
negotiate) to facilitate the contact possibility.

“Friday Korean, Saturday  
Vietnamese and Sunday sushi? 

No Problem.“
@mitvergnügen
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AN VEGAN 
HOUSE
 
There are very tasty and 
healthy shakes that go 
very well with the Vegan 
Dishes.

SEN VEGAN 
LIVING

The restaurant is a bit far 
away from HH city center 
but the distance is really 
worth it!

SEOUL 1988

The interior is a big plus 
of Seoul 1988, where you 
can experience the au-
thentic vibe from Korea.

DARUMA
 
The food is excellent, 
it is authentic Japanese 
cuisine and the service 
is very good and super 
friendly. 

SAMUI THAI
CUISINE

Authentic Thai cuisine. 
The restaurant is the 
right place for spicy 
lovers.

CHAY VEGAN  
RESTAURANT

In Chay Vegan you can 
find the best vegan sushi 
with numerous choices of 
taste.

AOMAME VEGAN
 
The menu is clearly di-
vided with a large vegan 
portion. The vegan  
dishes are all very tasty! 
Nice decor too.

KIMCHI GUYS

Fair prices with a cool 
look and delicious Kore-
an fusion dishes.

SAKURA SUSHI

Great choice. Friendly  
staff. Without a lot of 
frills. Who loves it sim-
ple but a lot of quality is 
right here.

AN AN 
 
Again a Viet Lade. Here 
you can only have lunch, 
but very tasty and  
authentic dishes with a 
fair price.

FOR VEGAN/VEGETARIAN FANS

ARTICLE TOP RESTAURANTS

AND THERE ARE EVEN MORE COUNTRIES!



DRINKS MENU
OUR

We have printed the drink menu individually and placed on each table, as the 
drinks are constantly changed or added to the menu to bring you always new 
experience, especially in Asian drink culture. Please check with our team for 
the drink menu if it is not on your table.
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