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"Chiang Mai" Thailändisches Restaurant in Schwäbisch Gmünd.

Hervorragende Speisen und Weine - das Beste ist uns gerade gut genug. Bei unseren Zutaten achten wir
stets auf eine gleichbleibend hohe Qualität. So pflegen wir einen engen Kontakt zu unseren Lieferanten. Und
ist es sehr wichtig zu wissen, was hinter den Produkten steckt. Wer sie gefangen, gesät, geerntet hat.

In unserem Restaurant sind ausschließlich Thais beschäftigt, da wir Ihnen originale, thailändische
Speisekultur vermitteln möchten. Unsere Küchenchef und Servicepersonal gehört zu den Besten in Baden
Württemberg und sind mit Begeisterung bei der Arbeit, um Ihnen Speisen bester Qualität zu bereiten und
thailändische Gastlichkeit zu vermitteln. Regelmäßige Schulungen nach "Hazard Analysis and Critical Control
Points" gewährleistet ein hohes Mass an Hygiene-Sicherheit bei der Zubereitung der Speisen.

Bei der Einrichtung unseres Restaurants war es uns sehr wichtig, den thailändischen Charme der
Räumlichkeiten zu bewahren. So haben wir gezielt klassische mit modernen Stilelementen kombiniert. Thai
harmonisch angeordnet - ganz wie unsere Speisen. Wir hoffen, Ihnen so ein außergewöhnliches Ambiente
zu bieten.

Unser Restaurant bietet Platz für ca. 200 Gäste auf drei auf geteilte Räime. Das VIP Räume kann abgetrennt
werden und eignet sich hervorragend für private Veranstaltungen und Feierlichkeiten.

Speisen Chiang Mai, thailändisches Spezialitäten

Der Mensch ist ein Genießer. Schon seit jeher schätzen wir die Gaumenfreuden. Sie tragen zu unserem
Wohlbefinden und unserer Zufriedenheit bei. Aber gerade heute, in Zeiten welche sich die Welt immer
schneller dreht und verändert, kommen Entspannung und Genuss immer öfter zu kurz. Um Ihnen eine
Auszeit aus dem hecktischen Alltag zu verschaffen, bieten wir Ihnen täglich eine abwechslungsreiche und
außergewöhnliche Speisekarte. Entdecken Sie die spannenden Kreationen unseres Küchenteams. Lassen
Sie sich verwöhnen.

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


