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Gelebte Tradition. Geliebter Genuss.

Die Zutaten unserer asiatischen Gerichte überzeugen durch Frische, die Gewürze durch Vielfalt. Ihre
besondere asiatische Note erhalten Menüs, unser Sushi aber auch mongolisch zubereitete Fisch- und
Fleischspezialitäten durch gesunde asiatische Gewürze wie Sojasoße, Ingwer, Knoblauch, Essig, Sesamöl,
Sojabohnenpaste, Chilis, Pfeffer oder Frühlingszwiebeln.

"Gastfreundschaft hat in Asien einen ganz besonderen Stellenwert. Die Vielfalt der gereichten Speisen hat
nur ein Ziel: Der Gast soll zufrieden nach Hause gehen. Eben dieses hohe Ziel setzen auch wir uns jeden
Tag aufs Neue." 

Denn Gesundheit spielt in der asiatischen Esskultur eine ganz wichtige Rolle. Kochen und Essen ist wie
Medizin. Die asiatische Küche tut Gutes für Körper und Seele. Diese asiatische Tradition geben wir sehr
gerne und von Herzen an Sie weiter.

In Ingolstadt verwöhnen wir Sie mit dem asiatischen Genussreichtum aus drei Ländern. Traditionell und
typisch bereiten unsere Spezialitäten-Köche zum Mittagstisch und am Abend alle Speisen frisch zu.

Ein authentisch asiatisches Ambiente, eine familienfreundliche Atmosphäre, spezielle Kinderangebote und
unser freundliches Serviceteam sorgen dafür, dass Sie sich in unseren Asien-Restaurants himmlisch wohl
und herzlich willkommen fühlen.

Freuen Sie sich auf Spezialitäten aus China, der Mongolei und Japan. Essen Sie ganz nach Ihrem
Geschmack von unserem vielfältigen asiatischen Buffet oder à la Carte. Doch vor allem: Seien Sie recht
herzlich Willkommen in unserem Asien direkt vor Ihrer Tür.

"Der Zauber Asiens liegt begründet in der unglaublichen Weite und Vielfalt des Landes. Riesige
Landmassen, Gebirge und Wüsten, Inseln und Halbinseln, lange Flüsse und gigantische Seen. All dies
eingebettet in die Unendlichkeit der Ozeane und belebt durch Menschen und Genüsse, die facettenreicher,
traditioneller und köstlicher nicht sein können."

Stilvoll fernöstlich. Verzaubernd köstlich.

Märchenhaft wirken die typisch asiatischen Stilelemente im Asien Palast Ingolstadt. Exotische
Lampenschirme verleihen durch zarte Materialien wie Kristall oder Naturalpapier sowie verspielte
Schnitzereien dem asiatischen Speiselokal eine ganz besondere Wärme. Kunstvoll gestaltete, typisch
asiatische Wand- und Deckendekors entführen in eine Welt aus 1001 Nacht.

"Nur der Duft der köstlichen asiatischen Speisen ist noch schöner als im Märchen, er ist wahr und wunderbar:
Willkommen im Asien-Palast Ingolstadt, nahe des West-Parks."

Tradition und Moderne spiegeln sich im Asien Palast anspruchsvoll wider. So laden bequeme Ledermöbel im
Loungestil ebenso zum Verweilen ein wie Vierer- und Zweiertische aus geschnitztem Holz. Den köstlichen
Rahmen hierfür bilden ein aus speziellem Hartholz gefertigtes Buffetschiff sowie der Teppanyaki-Grill, auf
dem die Speisen frisch zubereitet werden. Dieser, in der mongolischen Kochtradition zu Ruhm gelangte, Grill
wurde in Asien hergestellt, wie im Übrigen der Großteil des Mobiliars des Asien Palastes. Aufgrund von
Plänen, Fotos und Raumskizzen entwarf ein chinesischer Architekt in Kanton die authentische Gestaltung
des Asien Palastes. Detailgetreu und ansprechend wurden nach seinen Entwürfen auch Möbel und
Dekorationsstücke produziert und von China nach Ingolstadt transportiert. Ganz neu: der Wintergarten mit 50
Sitzplätzen.



Exotisch. Exzellent. Einmalig.

Süß, sauer, scharf und mild: Das ist die asiatische Küche. Zudem ist die Kunst des Kochens in Asien eng
verbunden mit der Kunst des Genießens und der großen Geste der Gastfreundschaft. Und so gehört die
Auswahl hochwertiger Zutaten und Gewürze ebenso zur fernöstlichen Kost wie die stets frische Zubereitung
der Speisen, der Grüntee und das Essen mit Freunden.

"Für unsere asiatischen Spezialitäten-Köche sind Sie wie eine große Familie, die es zuvorkommend und mit
einer köstlichen Vielfalt an typischen Genussmomenten zu verwöhnen gilt. Denn wir alle wollen, dass Sie
wieder kommen. Eben so, wie gute Freunde das tun."

Eine besonders frische und gesunde Note erhalten unsere asiatischen Gerichte durch Gemüsevielfalt und
kurze Garzeiten. So bleiben wichtige Vitamine erhalten und das Gemüse geschmackvoll. Als Hauptzutat darf
natürlich der Reis nicht fehlen. Je nach Geschmack werden Fleisch oder Fisch dazu gereicht und ebenso
frisch – auf Wunsch auf unserem mongolischen Grill – gebraten.

Das Wichtigste in der asiatischen Küche sind jedoch die Gewürze. Süße, saure, scharfe und milde
Geschmacksakzente werden köstlich und ganz einmalig miteinander kombiniert. Schwarze Bohnenpaste,
Minze, Zitronengras oder Tamarinde verleihen den asiatischen Gerichten ihren einzigartigen und
unwiderstehlichen Geschmack. An ganz speziellen Tagen kochen wir für Sie traditionell asiatisch und nach
Originalrezepten. 

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


