
NAMY - ASIA CUISINE

Kieferndorfer Weg 58d
91315 HöcHstadt a.d. aiscH

tel. 09193 / 50 777 99

restaurant@namy.asia | WWW.namyasia.de

     namyasia       @namyasiacuisine

öffnungszeiten: mo. - so. 11.00 – 22.00 uHr

SASHIMI (ROHES FISCHFIELT)
sasHimi ist die purste form von susHi und ist lediglicH der roHe, fein 
filetierte, ganz friscHe fiscH. für diese susHiform Wird ausscHliesslicH 
bestes filet verWendet, das mit einem speziellen messer in dünne scHei-
ben gescHnitten Wird.

SPEZIAL ROLLEN| INSIDE OUT ROLLS

90 MAGURO 
tHunfiscH b

SAKE 
lacHs b

91

MORIA-
WASE gemiscHter fiscH b

93MAGURO 
TO SAKE tHunfiscH 
und lacHs b

92

gross

Klein

mittel

24,00

6,00

13,00

gross

Klein

mittel

23,00

5,50

12,00

gross

mittel

17,00

10,50

gross

Klein

mittel

20,00

5,00

11,00

HOSO MAKI (JAP. ‘DÜNNE ROLLE’)
sind dünne, aus einem Halben noriblatt (algenblatt) Hergestellte 
reisrollen, die mit fiscH oder gemüse gefüllt Werden. die fertige rolle 
Wird in secHs gleicH Kleine stücKe gescHnitten.

81 4,50TEKKA 
tHunfiscH b

ALASUKAb,J 

lacHs, gurKe, 
sesam 

100 4,90

106 6,30CALIFORNIAb 
garnelen, gurKe, 
avocado, flug-
fiscHKavier

103 6,00PIRIKARA b 
tHunfiscH piKant, 
rucola, tHunfiscH-
flocKen 

109 6,50AIKO b,e 

räucHerlacHs, 
apfel, friscHKäse, 
Koriander

112 7,50YOKO J g
ebacKenes HüHn-
cHen, mango, 
gurKe, sesam

115 5,80YASU b 
lacHs, retticH, 
scHnittlaucH, 
roter sHiso

84 3,80ASUPARA 
grüner 
spargel

87 4,80TETSU 
tHunfiscH, 
scHnittlaucH b

82 3,80AVOCADO 
avocado

101 4,90SAKE 
KAWA b,J gebra-
tene lacHsHaut, 
gurKe, sesam

107 4,30TAMAGOc,e 

omlett, gurKe, 
sesam

UNAKYU b,J 
aal, gurKe, 
sesam 

104 6,80

110 4,50SAYURI e,J 
spargel, rucola, 
friscHKäse, 
scHWarzer sesam

113 8,80HITOMI b 

frittierter tascHen-
Krebs, avocado, 
gurKe, Kavier vom 
fliegenden fiscH

116 6,00FISCH-
STÄBCHENb  
lacHs oder tHun-
fiscH piKant, im 
Knuspr. tempurateig

85 3,80SHINKO
eingelegter 
retticH

83 4,50SAKE 
lacHs b

102 4,90SAKE 
MANGOb 
lacHs, mango

108 6,90TEMPURAb,J,e  

frittierte garnelen, 
sesam,gurKe, 
friscHKäse

105 6,30PHILADEL-
PHIA b,e gar-
nelen, rucola, 
friscHKäse

111 8,00TOMOKO J 
frittierte ente, se-
sam, scHnittlaucH, 
piKante sauce 

114 6,00SHISO b  

lacHs piKant, 
fliegenfiscH 
Kavier, sHisob-
lätter, gurKe 

86 3,20KAPPA 
gurKe und 
sesam J

URA MAKI (‘INSIDE OUT ROLL’)

bei dieser susHiform Werden die zutaten Wie 
fiscH und gemüse direKt vom noriblatt umHüllt 
und der reis befindet sicH aussen an der rolle

SUSHI & SASHIMI - MIX PLATE

TOKYO b

4 nigiri + 1 ura maKi +
sasHimi mix

OSAKA b

6 nigiri + 1 ura maKi + 
sasHimi mix

SAKURAJIMA b

8 nigiri + 2 ura maKi  + 
sasHimi mix

‘NAMY’ b

10 nigiri + 2 ura maKi + 
sasHimi mix

150

151

152

153

15,80

18,80

24,80

27,80

SUSHI - MIX PLATE
HASUKO b

4 nigiri + 1 ura maKi 

HYUGA b

6 nigiri + 1 ura maKi 

ICHIMORI b

8 nigiri + 1 ura maKi 

YOSHIDA b

10 nigiri + 1 ura maKi 

140

141

142

143

9,80

12,80

15,80

18,80

SUSHI - MIX VEG.

144

145

11,80

12,00

BUDDHA 
4 nigiri + 
1 tamago maKi + 
1 Kanpyo maKi

SAISHOKU 
1 sayuri maKi + 
1 Kappa maKi +
1 sHinKo maKi

135 5,50NAOMI 
avocado, Krebs-
fleiscH, friscHKäse 
in Knsupr.
tempurateig

YUKIKO b,e 
aal, lacHs on 
top, gebratene 
lacHsHaut, gur-
Ke, friscHKäse, 
lacHsKaviar

120 11,90

‘TAI’ 
ROLLE b 
frittiertes Krebs- 
fleiscH, avocado, 
fliegenfiscH Kavier, 
tHunfiscH od. lacHs 
od. Weiss-fiscH, 
piKante sauce

123 11,00

HAMA b 

frittierter tascHen-
Krebs, avocado, 
gurKe, Kaviar vom 
fliegendem fiscH, 
flambierter lacHs, 
ingWe-, aalsosse

121 12,90 OCHI b,J 

tHunfiscH, 
avocado, 
räucHerlacHs o. 
friscHem lacHs, 
spargel, sesam, 
aalsosse

122 11,00

‘LUNGS’ 
ROLLE VEGE 
b,e spargel, 
mango, gurKe, 
rucola, retticH, 
avodaco on top

124
v

10,50124‘LUNGS’ 
ROLLE b,e 
frittierte gar-
nelen od. lacHs 
od. tHunfiscH, 
spargel, friscH-
Käse, rucola, 
avocado on top

11,50

125 12,90‘NAMY’ 
ROLLE b,e ,J

gebratener 
lacHs, friscH-
Käse,avocado, 
fliegenfiscH 
Kaviar, sesam, 
verscHiedene 
sauce, verscH. 
fiscH on top

YUKKI b,e 
aal, spargel, 
friscHKäse, 
avocado on 
top, piKante 
mayo und 
aalsosse

128 11,90

RAINBOW 
b,e,J mango, 
avocado, 
spargel, friscH-
Käse, sesam, 
tHunfiscH on 
top, ingersosse

126 10,00

127SHIZU b 

lacHstatar, 
gurKe, avoca-
do, aalsosse. 
lacHsKaviar, 
flambierter lacHs 
on top

11,90

KOSHO b 

tHunfiscHtatar, 
avocado, ruco-
la tHunfiscH on 
top, ingWer- und 
aalsosse

129 11,90

TRAS 
ROLLE gebratene 
lacHsbaucH, 
retticH, flambier-
ter lacHs on top

131
a

11,50

130KIMOKOb

gebratene lacHs-
Haut, retticH, 
avocado, aal-
sosse, mango, 
sesam, lacHs on top

10,50

131 ‘THOMMYS’ 
ROLLE b,J

gebratener lacHs- 
baucH, avocado, 
sesam, piKante 
sauce, flambierter 
tHunfiscH on top, 
friscHer lacHs

11,50

132 8,00AKEMI 
YOKO CURRY 
gebacKenes 
HüHncHen, gurKe, 
piKante sauce, 
curry topping

KIMORA 
YOKO CURRY 
bfrittierte 
garnelen, 
avocado, 
piKante sauce, 
curry topping

133 8,50 134HARUKO 
DELUXE  b,a frit-
tierte garnelen, 
gurKe avocado, 
flambierter lacHs 
on top

14,90

140 141

142 143



HAUPTSPEISEN
21 A. THAI CURRY rote curry sosse mit 

KoKosmilcH, verscH. gemüse, limettenblätter, zitro-
nengras und tHai basiliKum

B. AVOCADO CURRY
eine Harmonie aus HausgemacHtem avocado-erbsen- 
purée und grünem curry, dazu süsser minimais, 
Karotten, broKKoli, zuccHini, cHampignons

C. MANGO CURRY
selbstgemacHte mango-KoKos-curry sosse 
mit süssem minimais, grünen boHnen, 
zuccHini, broKKoli, Karotten, cHampignons

D. ERDNUSS CRÈME g

selbst Kreierte, HerrlicH crèmige erdnuss sosse mit 
KoKosmilcH, verscH. gemüse, süssem minimais 

alle Hauptspeisen Werden mit duftendem 
Jasminreis serviert und sind WaHlWeise mit:

+ vegetariscH 
+ tofu d

+ HäHncHen 
+ HüHnerbrust in Knuspriger panade a

+ Knusprige entenbrustfilet

8,50
9,50

10,50
11,50
13,00

VORSPEISEN & SUPPEN
01

02

03

04

05

06

07

08

09

MINI FRÜHLINGSROLLEN (6st) a mit gemüsefül-
lung, serviert mit süss-sauer dip

GYOZA (5st) a,d

teigtascHen mit einer HüHncHen- und gemüsefüllung, 
serviert mit soJasauce

GOLD ROLLS (2st) a

HausgemacHte vietnamesiscHe früHlingsrollen gefüllt 
mit scHWeineHacK, glasnudeln, KoHlrabi, Karotten, 
morcHeln und asiatiscHen Kräutern, serviert mit 
süss-sauer dip

SUMMER ROLLS (2st) b in reispapier 
ummantelte rollen gefüllt mit HüHncHenfleiscH, gar-
nelen, friscHen salatblättern, minze, Koriander und 
resinudeln, serviert mit Hoisin dip

CARPACCIO A LÀ NAMY b HaucHdünn gescHnitte-
ner lacHs oder tHunfiscH in ingWersosse

CRISPY POCKET (3st) b  

in einem Kartoffelnest ummantelte riesengarnelen, 
serviert mit süss-sauer dip

SPICY SAT (2st) g piKant, marinierte HüHnerfleiscH-
spiesse, serviert mit erdnusssauce

TATAKI a,b 

gegrillter tHunfiscH mit sesam, ingWersosse

LEMON SHRIMP SOUP b garnelensuppe mit 
tomaten, limettenblättern, galangalWurzeln, 
ananas und zitronengras, scHarf

3,50

4,00

4,50

4,50

6,50

4,50

5,00

11,90

5,00

SALATE
12

13

14

15

16

17

CRISPY CHICKEN SALAT a HüHnerbrustfilet in einer 
dünnen Knusperpanade mit friscHen
salatblättern an einem Hausdressing

MANGO SALAT b,g  friscHe mangostreifen mit gar-
nelenscHeiben, Karotten, papriKa und salatblättern 
an einem HausgemacHten mangodressing, verfeinert 
mit gerösteten erdnüssen

SASHIMI SALAT b,d friscHe fiscHfiletscHeiben (roH) 
mariniert mit einer Wasabi-soJa sauce
auf buntem salat an einem Hausdressing

AVOCADO SALAT friscHe avocadoscHeiben auf 
buntem salat an einem Hausdressing

SEETANG SALAT, KLEIN J

HausgemacHter seetangsalat in sesamöl 
eingelegt nacH JapaniscHer art

EDAMAME, KLEIN grüne JapaniscHe 
boHnen mit meersalz gedämpft

6,50

7,50

9,50

6,00

4,00

4,00

SPEZIALITÄTEN DES HAUSES

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

HÀ NỘI BOWL a,d reisnudeln mit selbstgemacH-
ten, scHWeineHacKgefüllten früHlingsrollen, 
KoHlrabi, Karotten, morcHeln, soJasprossen, 
salatblättern, minze und Koriander an einer 
HausgemacHten limettensauce nacH nordvietname-
siscHer art

SÀI GÒN BOWL g reisnudeln mit marinierten 
rinderfiletstreifen und salatblättern, aromatisiert 
mit asiatiscHen geWürzen an einer HausgemacHten 
limettensauce, verfeinert mit röstzWiebeln und ger-
östeten erdnüssen nacH südvietnamesiscHer art

BBQ PORK BOWL g  reisnudeln mit gegrillten 
scHWeinenacKen in einer zitronengrasmarinade, 
dazu salat, minze und Koriander an einer Haus-
gemacHten limettensauce, verfeinert mit röst-
zWiebeln, gerösteten erdnüssen und einer Hoisin 
sauce on top

TERIYAKI STYLE gegrilltes HäHncHenbrustfilet 
in einer HerzHaft, Würzigen teriyaKi sosse, dazu 
verscH. gemüse, serviert mit duftendem Jasminreis

SATÉ CHICKEN PLATE g  

saftige HäHncHenspiesse mit verscH. gemüse,
verfeinert mit röstzWiebeln und gerösteten 
erdnüssen,dazu süssKartoffelpommes WaHlWeise 
mit erdnuss- oder curry sosse

DUCKY THAI LAAB Krosse entenbrust-
Würfel, piKant mariniert auf friscHen salatblättern, 
papriKa, zWiebeln, tomaten, cHillis, minze und 
Koriander, verfeinertmit geröstetem reispulver, 
serviert mit duftendem Jasminreis

SALMON BBQ PLATE b gegrilltes lacHsfilet auf 
verscH. gemüse, verfeinert mit einer Würzigen 
teriyaKi sosse und friscHem zitronensaft, serviert 
mit duftendem Jasminreis

PAGODAS PLATE, VEGAN gedämpftes gemüse 
mit gebratenem tofu an einer leicHten sosse nacH 
art des Hauses, serviert mit duftendem Jasminreis

HOT BEEF 
gebratenes rindfleiscH mit cHili, zitronengras und 
gemüse, serviert mit duftendem Jasminreis 

THAI PEARL 
garnelen mit tHai-curry-KoKossosse, 
zitronengras, tomaten und gemüse,  
serviert mit duftendem Jasminreis

10,50

11,50

11,00

12,00

12,50

11,00

13,50

10,50

11,50

13,50

DESSERTS
160

161

162

163

KUGEL EIS e grüner tee oder sesam

MOCHI EIS e

JapaniscHer reisKucHeneis mit KoKossauce

‘BLACK RICE’ scHWarzer Klebreis mit 
KoKossauce und friscHen mangostücKen

JASMINE CRÈME BRÛLÉE selbstgemacHt e

1,80

3,50

4,00

3,80

alle preise in euro inKl. mWst. & bedienung

allergene:
a glutenHaltiges getreide b fiscH und Krebstiere c eier d soJa e milcH 
f scHalenfrücHte g erdnüsse H sellerie i senf J sesamsamen 
K scHWefeldioxid und sulfite l lupinen m WeicHtiere

zusatzstoffe:
1 mit farbstoff 2 mit Konservierungsstoffen 3 KoffeinHaltig 4 cHininHaltig 
5 mit süssungsmitteln 6 entHält eine pHenylananinquelle 7 Krebs eiscHimitat 
8 mit antioxidationsmitteln 9 gescHWefelt 10 mit pHospHat 11 mit milcHeiWeiss 
12 gescHWärzt 13 form eiscHerzeugnisse 14 mit gescHmacKsverstärKer 
17 unter verWendung von saHne (Wir KocHen oHne glutamat!)

NIGIRI (JAP. ‘GRIFF SUSHI’)
bei dieser susHiform Wird eine Kleine menge susHireis zu einer 
scHmalen, fingerlangen rolle geformt und dann mit friscHem fiscH 
oder tamagoyaKi (omelett) belegt.

60 2,70SAKE 
lacHs b

61 2,70TAI 
meerbrasse b

63 2,90HIRAME 
steinbutt b

64 2,50TAKO 
oKtopus m

65 2,20INARI 
frittierter 
tofu d

66 2,00TAMAGO 
omlett c

67 2,20KANI 
KrebsfleiscH b

68 2,40SABA 
maKrele b

69 2,60SHIMA 
seeWolf b

70 3,00MAGURO 
tHunfiscH b

71 3,00EBI 
garnele b

72 3,20HOTATE 
JaKobsmuscHel m

73 3,00IKURA 
lacHsKavier 

74 3,50UNAGI 
süssWasseraal 

75 2,40HOKKIGAI 
trogmuscHel m

AMAEBI 
süsse garnele b

76 2,80 77 2,90TOBIKKO
flugfiscH-
Kaviar b

HAMACHI
gelbscHWanz-
fiscH b

78 2,90


