
Kyoto Dortmund 
 
 Im Rosental 9
 44135 Dortmund
 Tel.: 0231 - 5898400
 Fax: 0231 - 5898402
 Mobil: 
 Email: reservation@kyoto-dortmund.de
 WWW: http://www.kyoto-dortmund.de
 
Öffnungszeiten:
 
Montag - Donnerstag von 12:00 - 15:00 Uhr und von 7:30 - 23:00 Uhr
Freitag von 12:00 - 15:00 Uhr und von 17:30 - 24:00 Uhr
Samstag von 12:00 - 24:00 Uhr
Sonntag Ruhetag 

                                 

Planen sie eine Feier zu einem besonderen Anlass mit ihrer Familie, ihren Freunden, Arbeitskollegen oder
Geschäftspartnern? Dann greifen sie doch auf unser vielfältiges Catering- Angebot zuruck, das innerhalb der
Kategorien individuell ...

Wählen sie unter folgenden Kategorien:

- Sushi- Platten
- Sushi- Buffet
- All inclusive- Buffet

Wenn sie nach einer Abwechslung zur Kantine suchen und eine leicht bekömmliche und gesunde Küche fur
ihr Mittagessen wünschen, tanken sie neue Energie direkt in unserem Restaurant oder bestellen sie sich den
Gaumenschmaus aus unserem lunch- Angebot direkt ins Büro oder in die Firm...

Bitte melden sie sich telefonisch oder online und lassen sie sich das aktuelle Angebot per Fax oder E-Mail
zusenden. 

Die japanische Küche ist in aller Munde. Sie ist so aufregend, weil sie eine lange Tradition mit den
Grundregeln der modernen Ernährung vereint. Seit Jahrtausenden paaren sich in der japanischen Küche
Harmonie und Ästhetik. Sie besticht durch ihre leichte und natürliche Zubereitungsart der Speisen, die nur
aus frischen Zutaten hergestellt werden.

Durch den sorgsamen Umgang mit Gewürzen und Saucen sowie ein fettreduziertes und schonendes Garen
der Zutaten wird der ursprüngliche Geschmack der Nahrungsmittel erhalten. 

Die einzelnen Gerichte werden von unseren Köchen liebevoll mit viel Sinn fur Farbe und Form dekoriert.



Worin unterscheiden wir uns von den anderen japanischen Restaurants?

Wir verbinden die japanische Kochtradition mit Zutaten, Aromen und Techniken aus der westlichen und
östlichen Gaumenwelt. Unser Chefkoch kreiert mit Hingabe und seinem Know-how neue Esskompositionen,
die ungeahnte neue Geschmacksüberraschungen bereithalt.

Dabei sollen unsere Gerichte leicht bekömmlich und gesund fur jeden Genießer sein.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


