
„SAWATDEE“
(WILLKOMMEN) 

IM BLUE MONKEY
 

Unsere Chefköchin Pachara Thipanancharoen (Wir nennen sie Ni) sowie die komplette  
Küchencrew sind in Bangkok oder im Norden Thailands geboren und aufgewachsen. So  
wie Ni vor 30 Jahren am Food-Market in Bangkok kochen gelernt hat, kocht sie für Sie hier  
in Zürich. 
Oftmals verbindet man die thailändische Küche mit Zutaten wie Reis, Ingwer oder Kokos-
milch, jedoch steckt viel mehr dahinter als die Zutaten. Die Zubereitungsweise ist der  
Schlüssel zur authentisch thailändischen Küche. Beeinflusst wurde die thailändische  
Küche durch Indien, China und sogar Europa. Dabei wurden die Rezepte über Jahrhunderte  
weitergegeben und haben ihren Weg bis in unser Restaurant gefunden.

Ni sagt: „Die vielen Aromen und das Lebensgefühl Thailands widerspiegeln sich in unseren 
Gerichten. Ich möchte Ihnen mit meinen Rezepten meine geliebte Heimat näherbringen. Ich 
verwende möglichst originale Gemüse, Früchte, Kräuter, Gewürze und viele andere Zutaten 
wie sie hier, ausserhalb meiner Heimat, erhältlich sind.“ 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit bei uns.

Ihr Blue Monkey Team



 SELECTION OF HEAVEN  ● ●
Thai Heaven Häppchenplatte 
Thai Heaven appetizer platter

****

GAI PHAD MED ●
Schweizer Poulet | Cashewnüsse | Peperoni | Zwiebeln | Chili | Frühlingszwiebeln

Swiss chicken | cashewnuts | peppers | onions | chili | spring onions

PLA NUENG SIE IEW
Gedämpftes Wolfsbarschfilet | Ingwer | Thaisellerie | Sojabohnen | Shiitake Pilze
Steamed sea bass filet | ginger | thai celery | soybeans | shiitake mushrooms

KAENG PHED GAI ● ● ●
Schweizer Rind | rotes Curry | Thai Auberginen | süsser Thai Basilikum

Swiss beef | red curry | Thai eggplant | Thai sweet basil 

PHAD THAI TOFU
Tofu | gebratene Reisnudeln | Schalotten | Eier | Sojasprossen | Erdnüsse

Tofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanuts

Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“
Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“

****

KHAO NIAW MA MUANG
Klebreis mit Mango

Sticky Rice with Mango 

75 pro Person

MENU CHIANG MAI
ZUM TEILEN AB 2 PERSONEN

MENU BANGKOK
ZUM TEILEN AB 2 PERSONEN

SCHÄRFE | SPYCINESS  
● LIGHT | ● ● MEDIUM | ● ● ● HOT 

Tofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanuts

Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“
Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“

Tofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanuts

Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“
Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“

Tofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanuts

Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“
Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“

Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“
Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“

Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“
Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“

Tofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanuts

Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“
Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“

Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“
Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“

Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“

Tofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanutsTofu | fried rice noodles | shallots | egg | soybean sprouts | peanuts

In der thailändischen Esskultur ist es üblich, die Gerichte in Schalen und Schüsseln in die Mitte 
des Tisches zu stellen und zu teilen. Dieses komplette Menü eignet sich besonders gut dafür.



SELECTION OF HEAVEN ● ●
Thai Heaven Häppchenplatte 
Thai Heaven appetizer platter

**** 

TOM KHAA GAI ●
Schweizer Poulet | Kokosnussmilch | Thai-Ingwer | Strohpilze | Koriander

Swiss chicken | coconut milk | thai ginger | mushroom | coriander

**** 

KAENG MASSAMAN NUEA ●
Schweizer Rind | Massaman Curry | Kartoffeln | Zwiebeln | Erdnüssse

Suisse beef | Massaman curry | potatoes | onions | peanuts 

KHA NAA MUU KROOB ● ● ●
Knuspriger Schweinebauch | Thai Brokkoli | Knoblauch | Chili

Crispy pork belly | Thai broccoli | garlic | chili

PUU NIM PHAD PHRIK THAI DAM ●
Frittierte Butterkrebse | schwarze Pfeffersauce | Pepperoni | Zwiebeln

Fried soft shell crab | black pepper sauce | bell peppers | onions

KAENG KA RII
Tofu | gelbes Curry | Bohnen | Kartoffeln | Zwiebeln | Babymais | Strohpilze | Karotten

Tofu | yellow curry | beans | potatoes | onions | baby corn | mushrooms | carrots
 

Dazu servieren wir Ihnen gedämpften „Royal Umbrella Jasminreis“
Served with steamed „Royal Umbrella jasmine rice“

**** 

KLUAY KAI TOD
Knusprig frittierte Baby-Bananen | Honig | Vanille Glace | Kokosnuss | Sesam 
Deep fried baby bananas | honey | vanilla ice cream | coconut flakes | sesame

 
 

90 pro Person

MENU BANGKOK
ZUM TEILEN AB 2 PERSONEN

SCHÄRFE | SPYCINESS   
● LIGHT | ● ● MEDIUM | ● ● ● HOT 

EMPFEHLUNG VON NI

In der thailändischen Esskultur ist es üblich, die Gerichte in Schalen und Schüsseln in die Mitte  
des Tisches zu stellen und zu teilen. Dieses komplette Menü eignet sich besonders gut dafür.



KAI SA TAE             14
Satéspiesse | Erdnüsse | Koriander | Chili
Chicken skewer | peanuts | coriander | chili

PO PIA JE             12
Frühlingsrollen mit Gemüse | Pilze | Glasnudeln
Spring rolls with vegetables | mushrooms | glass noodles

„Unsere knusprig gebackenen Frühlingsrollen bereite ich täglich frisch nach einem 
Originalrezept aus Puket für Sie zu.“

MIANG KHAM ● ●          11
Getrocknete Garnelen | Chaplublätter | Kokosnuss | Schalotten | Limetten | Chili 
Dried shrimps | cha plu leaves | coconut | shallot | lime | chili 

POO CHAO NGEAA           16
Küchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-Sauce
Minced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauce

KAO THOD | ������  14
Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  

SELECTION OF HEAVEN ● ●        42
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
Thai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.P

VORSPEISEN I STARTERS

EMPFEHLUNG VON NI

SCHÄRFE | SPYCINESS  
● LIGHT | ● ● MEDIUM | ● ● ● HOT 

POO CHAO NGEAA           16
Küchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-Sauce
POO CHAO NGEAA           16
Küchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-Sauce
Minced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauce
Küchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-Sauce
Minced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauce

������

Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
������

Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  

SELECTION OF HEAVEN 

  14
Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  

        42
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
Thai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.P

Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  

SELECTION OF HEAVEN         42
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
Thai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.P

SELECTION OF HEAVEN 
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
Thai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.P

Küchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-Sauce
Minced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauceMinced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauce

Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  

Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
Thai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.P

SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN 

Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  
Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  
Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander

Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
Thai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.P
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN 
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
SELECTION OF HEAVEN 
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN 
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN 

POO CHAO NGEAA           16POO CHAO NGEAA           16POO CHAO NGEAA           16
Küchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-SauceKüchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-SauceKüchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-SauceKüchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-SauceKüchlein von Crevetten und Krabbenfleisch | Eier | Brotkrümel | Ananas-sweet-chili-Sauce
Minced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauceMinced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauceMinced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauceMinced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauceMinced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauceMinced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauceMinced shrimps and crab meat | egg | bread crumb | pineapple-sweet-chili-sauce

������������������������������

Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
������

Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  

SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN SELECTION OF HEAVEN 

Thai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.P

SCHÄRFE | SPYCINESS  SCHÄRFE | SPYCINESS  SCHÄRFE | SPYCINESS  SCHÄRFE | SPYCINESS  SCHÄRFE | SPYCINESS  SCHÄRFE | SPYCINESS  SCHÄRFE | SPYCINESS  
 MEDIUM | 

SCHÄRFE | SPYCINESS  SCHÄRFE | SPYCINESS  SCHÄRFE | SPYCINESS  

Thai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.P
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
Thai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.PThai Heaven appetizer platter for two   (from 2 persons)   21 p.P

Frittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | KorianderFrittierte Reiskugeln | Mango Chutney | Pfeff erminze | Basilikum | Koriander
Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  Fried rice balls | mango chutney | peppermint | basil | coriander  

        42        42        42        42
Thai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.PThai Heaven Häppchenplatte für zwei    (ab 2 Personen)  21 p.P
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SCHÄRFE | SPYCINESS  



TOM YAM NAAM KHON ● ● ●          12
Crevetten | rote Tom Yam | Zitronengras | Thai-Ingwer | Kaffirblätter | Strohpilze
Shrimps | red Tom Yam | lemongrass | thai ginger | kaffir leaves | mushroom
 
 

TOM KHA GAI ●          12
Schweizer Poulet | Kokosnussmilch | Thai-Ingwer | Koriander | Strohpilze
Swiss chicken | coconut milk | thai ginger | coriander | mushroom

„Die Tom Kha Gai Suppe ist ein wichtiges Gericht in der thailändischen Küche. Zentrale  
Zutaten sind Kokosmilch, Hühnerfleisch, Thai-Ingwer und Zitronengras. Das 
Wort «tom» bedeutet gekocht, «Kha» bedeutet Thai-Ingwer und «Gai» bedeutet Huhn.  
Übrigens: der Thai-Ingwer ist zwar ähnlich wie der herkömmliche Ingwer, jedoch hat er eine 
leichte säuerliche Note.“

 

TOM JEUT WOON SEN           6
Geflügelbouillon | Gemüse | Glasnudeln
Poultry bouillon | vegetables | glassnoodles

YAM MA MUANG ● ●          14
Grüner Mango Salat | Schalotten | Erdnüsse | Chili | Fischsauce | Limetten Dressing
Green mango salad | shallots | peanut | chili | fish sauce | lime dressing
 

YAM POLAMAI  ● ●           6
Eisbergsalat | Ananas | Kiwi | Blue Monkey Dressing
Iceberg lettuce | pineapple | kiwi | blue monkey dressing
 

SOM TAM ● ● ●            12
Papaya Salat | Erdnüsse | Knoblauch | Chili | Fischsauce | Limetten Dressing
Papaya salad | peanuts | garlic | chili | fish sauce | lime dressing

SUPPEN I SOUPS

SALATE I SALADS

UNSERE  GÄSTE  LIEBEN

UNSERE  

GÄSTE  

LIEBEN

SCHÄRFE | SPYCINESS   
● LIGHT | ● ● MEDIUM | ● ● ● HOT 



PLAA NUENG MA NAO ● ● ●         42
Gedämpfter Wolfsbarsch | Thai Wasserspinat | Knoblauch | Limette | Chili
Steamed sea bass | morning glory | garlic | lime | chili
 

PED RAD PRIK ● ●        36
Knusprig gebackene Ente | Zwiebeln | Peperoni | Ananas | Zitronengras | Chilisauce 
Crispy roasted duck | onions | peppers | pineapple | lemongrass | chili sauce
 
 

KHAO SOY NUEA ● ● ●         36
Schweizer Rind | Eiernudeln | Curry | Gemüse
Swiss beef | egg noodles | curry | vegetable

„Das Gericht habe ich von meinen Reisen im Norden Thailands mitgebracht. Es ist ein 
sehr beliebtes Strassengericht und stammt aus dem nördlichen Bergland. Der Name be-
deutet «geschnittener Reis». Es ist ein suppenähnliches Gericht und wird mit gekochten 
und knusprigen Eiernudeln, Schalotten und Limetten hergestellt. Dazu gibt es gebratenes 
Rindfleisch und ein gelbes Curry.“

 

PUU NIM PHAD PHRIK THAI DAM ●        36
Frittierte Butterkrebse | schwarze Pfeffersauce | Pepperoni | Zwiebeln
Fried soft shell crab | black pepper sauce | bell peppers | onions
 

NUEA PAD NAMMAN HOY ● ●        36
Schweizer Rind | Pilze | Thai Brokkoli | Austernsauce | Chili | Knoblauch
Swiss beef | mushrooms | Thai broccoli | oyster sauce | onions | chili | garlic

NI‘S SPEZIALITÄTEN I NI‘S SPECIALITIES

EMPFEHLUNG VON NI

SCHÄRFE | SPYCINESS   
● LIGHT | ● ● MEDIUM | ● ● ● HOT 



PHAD THAI GAI          30
Schweizer Poulet | Tofu | gebratene Reisnudeln | Schalotten | Erdnüsse | Sojasprossen
Swiss Chicken | tofu | fried rice noodles | shallots | peanuts | soybean sprouts

„Phad Thai ist ein traditionelles Nudelgericht. Es besteht hauptsächlich aus Reisband-
nudeln, verquirlten Eiern, Fischsauce, Tamarindenpaste, gehackte Knoblauchzehen und 
Sojasprossen. Garniert wird das Gericht mit zerstossenen Erdnüssen, Korianderblättern, 
Limetten und Chilipulver. Das Gericht wird oft mit Fleisch und Fisch zubereitet.“

OK PED RAAD SAUEE MA-MUNG        42
Bio-Entenbrust | Mango | Gurken | Tomaten | Cashew
Duck breast organic | mango | cucumber | tomatoes | cashew

PLA SALMON PHAD PONG KAREE ●        38
Lachsfilet | Currypulver | Eier | Thai Wasserspinat | Frühlingszwiebeln
Salmon | curry powder | eggs | morning glory | spring onions 

GAI PHAD MED ●          30
Schweizer Poulet | Cashewnüsse | Peperoni | Zwiebeln | Chili | Frühlingszwiebeln
Swiss Chicken | cashewnuts | peppers | onions | chili | spring onions

KHA NAA MUU KROOB ● ● ●        28
Knuspriger Schweinebauch | Thai Brokkoli | Knoblauch | Chili
Crispy pork belly | Thai broccoli | garlic | chili

NI‘S SPEZIALITÄTEN I NI‘S SPECIALITIES WOK GERICHTE I WOK DISHES

SCHÄRFE | SPYCINESS  
● LIGHT | ● ● MEDIUM | ● ● ● HOT 

UNSERE 

GÄSTE 

LIEBEN



PHAD THAI TOFU           24
Tofu | gebratene Reisnudeln | Schalotten | Erdnüsse | Sojasprossen | Eier 
Tofu | fried rice noodles | shallots | peanuts | soybean sprouts | egg 
 

TOFU PAD MED MA MUANG ●          26
Tofu | Cashewnüsse | Peperoni | Zwiebeln | Frühlingszwiebeln | Chili  
Tofu | cashewnuts | peppers | onions | spring onions | chili
 

PENAK HOR SA-LAI KIEW WAAN ● ● ●       30
Noriblätter | Tarowurzel | Bohnen | Erbsen | Shiitake Pilze | Karotten | grünes Curry 
Nori sheets | taro root | beans | peas | shiitake mushrooms | carotts | green curry 

KAENG KA RII            26
Gelbes Curry | Tofu | Bohnen | Kartoffeln | Zwiebeln | Babymais | Strohpilze | Karotten
Yellow curry | tofu | beans | potatoes | onions | baby corn | mushrooms | carrots
 

PAD KEE MAO ● ●          26
Reisnudeln | Thai Basilikum | Bamboo | Babymais | Schlangenbohnen | Strohpilze | Tofu
Rice noodles | thai basil | bamboo | baby corn | beans | mushrooms | tofu
 

PANANG HED ●           30
Panang Curry | Spargel | Brokkoli | Babymais | Karotten | Tempura | Enoki Pilze 
Panang curry | asparagus | broccoli | baby corn | carotts | tempura | enoki mushrooms 

VEGI GERICHTE I VEGETARIAN DISHES

VEGANE GERICHTE I VEGAN DISHES

SCHÄRFE | SPYCINESS   
● LIGHT | ● ● MEDIUM | ● ● ● HOT 

Gemüse, Früchte, Kräuter, Kerne, Nüsse, Sprossen, Wurzeln und Gewürze aus den  
verschiedenen Höhenlagen und Klimazonen Thailands bringen Farben, Texturen und  
Aromen zusammen, welche der thailändischen Küche unendlich viele Möglichkeiten  
für hervorragende vegane und vegetarische Gerichte bescheren.
Probieren Sie unsere veganen und vegetarischen Köstlichkeiten und Kostbarkeiten -  
auch für Anfänger geeignet ;)



KAENG KHIAW WAAN GAI ● ● ●         30
Schweizer Poulet | grünes Curry | Thai Auberginen | süsser Thai Basilikum 
Swiss Chicken | green curry | Thai eggplant | Thai sweet basil 
 

KAENG PHED GAI ● ● ●          30
Schweizer Poulet | rotes Curry | Thai Auberginen | süsser Thai Basilikum 
Swiss Chicken | red curry | Thai eggplant | Thai sweet basil 
 

KAENG PHED PED YANG ● ● ●         32
Ente | rotes Curry | Trauben | Cherrytomaten | Auberginen 
Duck | red curry | grapes | cherry tomatoes | eggplants 
 
 

KAENG MASSAMAN NUEA ●          34
Schweizer Rind | Massaman Curry | Erdnüssse | Kartoffeln | Zwiebeln
Swiss Beef | Massaman curry | peanuts | potatoes | onions  

„Massaman–Curry, mein absolutes Lieblingsgericht aus der Heimat. Der Name «Kaeng» 
steht im thailändischen für Curry. Die Kaeng Gerichte werden in Thailand nicht aus ge-
mahlenen Gewürzen hergestellt, sondern aus einer Curry-Paste, die dann in Kokosmilch 
gekocht wird. Bei diesem Aroma fühle ich mich gleich wie zu Hause.“

 
 

CURRY DISHES I  CURRY GERICHTE

EMPFEHLUNG VON NI

SCHÄRFE | SPYCINESS   
● LIGHT | ● ● MEDIUM | ● ● ● HOT 

SCHARFE CURRIES:  
Bei scharfen Curries bietet sich 
die neutralisierende Kraft des 
Mango-Thai-Basilikum-Lassi an.
 
HOT CURRIES:  
For spicy curries, the neutralizing 
power of Mango-Thai-Basil lassi 
lends itself well.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLUE MONKEY PARADIES          18
Ganze Kokosnuss | frittiertes Kokosnuss Glace | Thai Fruchtsalat
whole coconut | fried coconut ice cream | thai fruit salad  

„Das Paradies auf Ihrem Teller. Ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Kokosnuss, 
Glace und frischen Früchten versetzt Sie direkt an den Strand in Koh Phi Phi, wo Sie die 
Wellen im Hintergrund rauschen hören. Ein Dessert zum Teilen.“

KHAO NIAW MA MUANG          14.50
Klebreis mit Mango
Sticky Rice with Mango 

KLUAY KAI TOD           12
Knusprig frittierte Baby-Bananen | Honig | Vanille Glace | Kokosnuss | Sesam 
Deep fried baby bananas | honey | vanilla ice cream | coconut flakes | sesame

MA MOUNG            10
Frische Mango
Fresh mango

MA RA KOR            10
Frische Papaya
Fresh papaya

SUB PA ROD           10
Frische Ananas
Fresh pineapple

mit einer Kugel Eis | add one scoop of ice cream      + 4.5

 
ICE CREAM „LEONARDO“           4.50
Vanille | Kokosnuss | Mango | Zitronen-Ingwer  pro Kugel
Vanille | Coconut | Mango | Lemon-Ginger    per scoop

SÜSSSPEISEN I DESSERTS
EMPFEHLUNG 

VON NI



Probieren Sie unsere hausgemachten Getränke. 
Try our homemade drinks. 
                        3dl 
 
 

BLUE MONKEY EISTEE                          6.5
Grüntee | Pfefferminze | Limetten | Honig | Zitronengras | Pandanblätter | Ingwer
Greentea / peppermint | lime | honey | lemongrass | pandan leaves | ginger

 

INGWER-ZITRONENGRAS-LIMONADE                                                                         6.5                                                                                    
Ingwer | Zitronengras | Wasser
Ginger | lemongras | water
 

MANGO-THAI-BASILIKUM-LASSI                          7
Mango | Thai-Basilikum | Joghurt | Honig | Wasser  
Mango | Thai-basil | yogurt | honey | water 
 

GETRÄNKE I DRINKS

HAUSGEMACHT  IST HAUSGEMACHT!

SCHARFE CURRIES:  
Bei scharfen Curries bietet sich 
die neutralisierende Kraft des 
Mango-Thai-Basilikum-Lassi an.
 
HOT CURRIES:  
For spicy curries, the neutralizing 
power of Mango-Thai-Basil lassi 
lends itself well.



Crevetten | Shrimps      Vietnam | Vietnam
Butterkrebs | Soft shell crab     Atlantik | Atlantic
Wolfsbarsch | Sea Bass    Türkei | Turkey
Lachs | Salmon      Norwegen | Norway
Schwein | Pork      Schweiz | Switzerland
Poulet | Chicken    Schweiz | Switzerland
Poulet Satèspiesse | Chicken skewer             Ungarn | Ungary
Ente | Duck      Frankreich | France
Knusprig gebackene Ente | Crispy Duck   Thailand | Thailand
Rind | Beef       Schweiz | Switzerland
Thai Gemüse | Thai Vegetable   Thailand | Thailand

Curry kann Fischsauce enthalten | Curry’s may contain fish sauce 
ohne Zusatz von Crevettenpaste | no shrimp paste added 

Allergien | Allergies

Bitte wenden Sie sich an unser Servicepersonal, um Unterstützung für spezielle Ernäh-
rungsbedürfnisse zu erhalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Nahrungsmittel-
allergien und Unverträglichkeiten. 

Please ask our service staff  for any assistance for special dietary requirements. We don‘t 
take any responsibilities on food allergies and intolerances. 

DEKLARATION I DECLARATION
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