Orientalische Küche

Das beliebte Sushi ist nicht das einzige Angebot Posens für alle Liebhaber des Orients. Wir haben
auch einige Vorschläge für alle, die chinesische, indische oder thailändische Küche bevorzugen.
Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass die Küchenchefs der genannten Restaurants aus den
entferntesten Winkeln dieser Erde stammen. Das ist eine Garantie für die Authentizität der Gerichte,
wobei die Köche zugeben, uns mildere Versionen ihrer nationalen Spezialitäten zu servieren, die der
europäische Gaumen sonst nur schwer vertragen würde. Für alle Mutigen sind sie dennoch bereit
ein bisschen feuriger zu würzen, sollte das gewünscht werden. Also fragt ruhig den Kellner, wenn
ihr zu diesem Kreis gehört.

Rico’s Kitchen
ul. 27 Grudnia 9, Poznań
www.facebook.com/OjjisanMilkBar | Tel.: +48 693 789 92

Das Rico’s Kitchen ist bekannt als kleines chinesisches Lokal, das immer populärer wurde und nach
dem Umzug zu einem effektvollen Restaurant heranwuchs. Die rohen Ziegelwände des
weiträumigen Restaurants schmücken großformatige Fotografien. Charakteristisch für das Lokal
sind nicht nur der chinesische Besitzer und seine Köche, sondern eine imponierende Auswahl an
frischens Meeresfrüchten. Hier gibt es keine Speisekarte, dafür aber eine riesige Theke voller
Meeresungeheuer und eine sympathische Bedienung, die bei der Auswahl hilft.

Taj India
ul. Wiankowa 3, Poznań
www.tajindia.pl | Tel.: +48 61 876 62 49

Am Malta See findet man das indische Restaurant Taj India, das sich langjähriger Beliebtheit erfreut.
Der Grund dafür sind die indischen Köche, die für ihre Arbeit extra die traditionellen Zutaten aus
ihrem Heimatland importieren. Trotz der grüße des Lokals findet man am Wochenende nur schwer
einen Platz und sollte unbedingt reservieren. Das Taj India hat bereits zwei mal den Preis “Korona
Smakosza” erhalten, einen Preis der durch die direkte Wahl der Restaurantbesucher verliehen wird..

Pad Thai
ul. Drużbickiego 11, Poznań
www.padthairestauracja.pl | Tel.: +48 61 840 76 66

Das Pad Thai erlangte nach dem Besucher der polnischen Star-Köchin Magda Gessler mehr farbe,
mehr Geschmack und vor allem Popularität. Das durch die Show hervorgerufene Interesse ist
vergangen, die Gäste aber sind geblieben. Die Veränderungen, die die kontroverse TV-Köchin
initiiert hat, haben dem Lokal zu mehr Glanz verholfen und das Pad Thai hat seine Chance genutzt
und Qualität und Stil auf einem konstant hohen Level zu halten. Auf der Karte findet man neben
einer großen Auswahl warmer Speisen auch Sushi.

Weitere interessante Adressen gibt es auf www.orientalny.poznan.travel:
●
●
●
●
●
●

Restauracja Chińska Azalia - ul. Św. Marcin 34, Poznań
Pekin - ul. 23 Lutego 29, Poznań
Orient Expres Thanh Ha Nguyen - ul. Szamarzewskiego 11, Poznań
Tavaa - ul. Ratajczaka 30, Poznań
Thai Lunch Bar FastWOK (Pasaż Apollo) - ul. Ratajczaka 18, Poznań
Why Thai food & wine - ul. Kramarska 7, Poznań

