
relax with fresh asian food





menü  „relax-eins“

tom kha gai  
kokos- hühnersuppe mit chili und gemüse

gebackene wan-tan 5 stk.
mit hühnerfleischfülle

gegrilltes lachsfilet  
mit schwarzem pfeffer und
koriander sauce, serviert mit gemüse

grüntee eis mit frische früchten

€ 26,00

menü „relax-zwei“

peking suppe
sauer-scharfe suppe mit entenfleisch
und gemüse

sushi und maki
2 lachs sushi, 2 thunfisch sushi und 4 california-maki

peking ente
knusprige hausgemachte ente,
mit gurkenstreifen, lauchstreifen und 6 pfannkuchen,
serviert mit peking-entensauce

grüntee eis mit frische früchten

€ 33,00



suppen

1 gemüse-glasnudel suppe  3,20
 mit frischem gemüse-mix
  
2 tom kha gai    4,90
 kokos- hühnersuppe mit chili und gemüse
  
3 peking suppe  3,20
 sauer-scharfe suppe mit entenfleisch
 und gemüse
  
 4 miso suppe  3,20
 japanische suppe aus sojabohnenpaste
 mit tofu und algen
  

salate

11 gurkensalat  2,90
 mit knoblauch dressing
  
12 pikanter krautsalat    2,90
  
13 japanischer seetang salat mit sesam  3,90
  
14 gemischter salat mit ananas    3,90
  

vorspeisen

21 minifrühlingsrolle 5 stk.  2,90

22 hausgemachte hühner-frühlingsrollen 2 stk.  4,50
  
23 hummer chips  2,20
  
24 gyoza mit fleisch-gemüsefüllung 5 stk.  3,60
  
25 gebackene garnelen 5 stk.  4,90
 
26 gebackene wan-tan 5 stk.  3,50
 mit hühnerfleischfülle
  
27 gebackene tintenfischringe 5 stk.  3,80
  
28 knusperteller „manga“ mit krautsalat  7,90
 3 minifrühlingsrolle,  6 hummer chips
 3 tintenfischringe, 3 wan-tan
  
43 curry hühnerfleisch spieße 2 stk.  2,90
 mit erdnuss-kokos-sauce 
  
44 große ananas-hühnerspieße 2stk.      6,90
 2 gegrillte hühnerspieße mit ananas 
 auf blattsalat und ananas chili dressing
  



manga spezialitäten

61 original peking ente  16,90
 serviert mit peking-entensauce, gurkenstreifen, 
 porree  und 6 pfannkuchen
  
62 mango huhn  12,90
 knuspriges huhn mit wok gemüse und
 mango-kokossauce
  

manga wokspeisen

65 lamian vegetable  6,80
 große nudelsuppe mit frischer gemüseeinlage

66 lamian beef     8,90
 große nudelsuppe mit rindfleisch-gemüseeinlage

67 udon nudeln mit knuspriger ente  8,90

68 curry nudeln mit hühner-ananas spieß     8,90

69 bratnudeln mit hühnerfleisch  7,20
 und gemüse

71 bratnudeln mit knuspriger ente   8,90
 und teriyaki sauce

72 gebratener reis mit hühnerfleisch  6,90
 und gemüse

74 reisteller mit knuspriger ente  8,90
 mit frischem gemüse und pflaumensauce

77 reisteller mit gebackenem hühnerfleisch süß-sauer 7,80

78 reisteller mit kung pao huhn     7,90
 und erdnüssen

79 reisteller mit gegrilltem lachs  9,50
 und frischem gemüse

82 reisteller mit wok gemüse  7,50

83 nasi lemak „malaiisch style“       8,90
 curry hühnerfleisch mit kokosmilch-reis, serviert mit 
 sambal oelek, erdnüssen und gurke

80 rindfleisch „vietnam style“  9,90
  gebratene zitronengras-rindfleischstreifen mit reis
 



beilagen

171 gekochter reis  1,90
  
172 kokos reis (malaysia art)  2,90
  
173 gebratener gemüsereis  3,00
  
174 sushi reis  3,00
  
175 gebratene nudeln mit gemüsestreifen  3,00

maki

100 kappa maki 8 stk.  3,80
 seetang rolle mit gurke gefüllt, vegetarisch

101 avocado maki 8 stk.  3,90
 seetang rolle mit avocado gefüllt, vegetarisch

103 shake maki 8 stk.  4,90
 seetang rolle mit lachs gefüllt

104 tekka maki 8 stk.  5,80
 seetang rolle mit thunfisch gefüllt

108 tempura ebi maki 8 stk.  6,90
 mitteldicke rolle mit in mandeln frittierten garnelen

109 sakana shioyaki maki 8 stk.  6,90
 mitteldicke rolle mit gebratenem fisch,
 jungzwiebeln und lollo rosso salat

111 california sake maki 8 stk.  6,90
 rolle mit seetang innen sowie lachs, gurke, 
 avocado, mayonnaise und sesam

maki mix

113 yasai maki mix 16 stk. vegetarisch  7,50
 maki von 8 stk. gurke und 8 stk. avocado

114 maki mix klein 12 stk.  7,90
 maki von 4 stk. gurke, 4 stk. lachs 
 und 4 stk. thunfisch

115 maki mix gross 20 stk.  13,90
 maki von gurke, lachs, thunfisch, sakana shioyaki,
 california maki je 4 stk.



sushi & maki mix

117 sushi mini  7,90
 3 sushi und 4 maki
 sushi: lachs, thunfisch, butterfisch 

118 sushi klein  12,90
 6 sushi und 4 maki
 sushi: lachs, thunfisch, butterfisch,
 surimi (krebsersatz) 

119 sushi mittel  17,50
 8 sushi und 6 maki
 sushi: lachs, thunfisch, butterfisch, 
 surimi (krebsersatz), garnelen

120 sushi groß  22,90
 12 sushi und 6 maki
 sushi: lachs, thunfisch, butterfisch,
 garnele, lachs kaviar 

121 yasai sushi vegetarisch  8,50
 6 vegetarische sushi und 4 maki 

122 sake – maguro sushi mix  17,90
 8 stk. sushi von 4 lachs und 4 thunfisch, 
 6 stk. maki

123 sake – maguro – butterfisch sushi mix  18,90
 9 stk. sushi von 3 lachs, 3 thunfisch, 
 3 butterfisch und 6 stk. maki

sashimi mix

124 sashimi klein (10 scheiben)  13,90
 lachs, butterfisch, thunfisch, surimi, garnelen

125 sashimi groß (16 scheiben)  21,90
 lachs, butterfisch, thunfisch, surimi, 
 garnelen, oktopus

126 manga sushi und sashimi mix  21,90
 6 sashimi, 6 sushi und 6 maki



dessert 
  
180 frische ananas  3,90
 mit palmzucker
  
181 macha grüntee-eis  4,50
 2 kugeln mit sahne

182 gebackene ananas  3,90
 mit honig
  
183 gebackene bananen  3,90
 mit honig

184 flambiertes eis  3,90
 
185 1 kugel eis vanille  1,90

186 1 kugel eis   2,20
 karamell, kokos, mango, grüntee, erdnuß

187 portion sahne   0,50



getränke



cold
frischer hausgemachter eistee

matcha eistee 0,50 l 3,90

zitronengras mit lemon 0,50 l 3,90

rosen grüntee 0,50 l 3,90

lemon grüntee 0,50 l 3,90

minze grüntee 0,50 l 3,90

orange lemon grüntee 0,50 l 3,90

lychee grüntee 0,50 l 3,90

mango grüntee 0,50 l 3,90

pfirsich grüntee 0,50 l 3,90

erdbeer grüntee 0,50 l 3,90

ananas grüntee 0,50 l 3,90

oolong tee halbfermentiert 0,50 l 3,90

assam schwarztee mit limettensaft 0,50 l 3,90

reistee 0,50 l 3,90

früchtetee 0,50 l 3,90

buchweizen grüntee 0,50 l 3,90

jasmin grüntee 0,50 l 3,90

milchtee nach art des hauses 0,35 l 3,90
kalter assam schwarztee mit milch



hot
relax-tea von der teemaschine

„oolong tee latte“ mit rohzucker 0,35 l 3,90
mit heißer milch oder sojamilch

reistee latte mit rohzucker 0,35 l 3,90
mit heißer milch oder sojamilch

haustee 0,35 l 4,20
assam schwarztee mit heißer,
süßer milch-mischung

matcha teepuccino 0,20 l 3,30
grüntee mit milchschaum

chens relax-tea

assam schwarztee 0,40 l 2,90

darjeeling schwarztee 0,40 l 3,60

früchtetee 0,40 l 3,90

jasmin grüntee 0,40 l 3,50

oolong tee 0,40 l 3,20

reistee 0,40 l 3,20

rosen grüntee 0,40 l 3,20

buchweizen grüntee 0,40 l 3,50

zitronengras lemon 0,40 l 3,20

matcha tee 0,30 l 3,90
japans hochwertigster grüntee



kaffee

espresso  2,40

doppelter espresso  2,90

kaffee   2,40

cappuccino  2,80

cafe latte macchiato  3,50

alkoholfreie getränke

fruchtsäfte pur 0,25 l 2,90
lychee, mango, johannisbeere, apfel, orange 0,50 l 4,60
  
fruchtsäfte gespritzt (soda) 0,25 l 2,60
lychee, mango, johannisbeere, apfel, orange 0,50 l 3,90

fruchtsäfte gespritzt (wasser) 0,25 l 2,40
lychee, mango, johannisbeere, apfel, orange 0,50 l 3,20

calpis (jap. erfrischungsgetränk) 0,25 l 2,90
  0,50 l 3,90

aloe vera 0,25 l 2,90 
  0,50 l 4,60

römerquelle (prickelnd / still) fl. 0,33 l 2,40 
  fl. 0,75 l 4,90

almdudler fl. 0,35 l 2,90

bier

mohren bräu 0,30 l 2,80
  0,50 l 3,80

radler 0,30 l 2,80
  0,50 l 3,80

weihenstephaner hefe 0,33 l 2,90
  0,50 l 3,90

kirin japan fl. 0,33 l 3,90

tsing-tao china fl. 0,33 l 3,90

claustaler alkoholfrei fl. 0,33 l 2,90



tea-beer – tee-bier

oolong tee bier (schwarztee) 0,50 l 3,80

assam lemon tee bier (assam schwarztee) 0,50 l 3,80

  
aperitif / prosecco

prosecco 0,10 l 3,80

rosecco 0,10 l 3,50

sake reiswein (warm oder kalt) 0,10 l 4,80

pflaumenwein (warm oder kalt) 0,10 l 4,80

  
offene weine

weiß sauer / süß 1/4 l 2,80

rot sauer / süß 1/4 l 2,80

  
offene weißweine
  
grüner veltliner 1/8 l 3,50
huber – niederösterreich

sauvignon blanc klassik 1/8 l 4,50
skoff – steiermark

chardonnay 1/8 l 3,90
gut altenberg – burgenland

  
offene rosèweine

rosè altenberg 1/8 l 3,60
gut altenberg – burgenland

  
offene rotweine

zweigelt heidboden 1/8 l 3,80
pittnauer – burgenland

blaufränkisch vitikult 1/8 l 4,60
heinrich – burgenland

shiraz 1/8 l 4,60
brown brothers – australien

für eine weitere auswahl an exklusiven weinen fragen sie 
bitte nach unserer weinkarte.



Alle Preise sind in Euro und inkl der gesetzlichen Mwst.





Besuchen sie uns auch in

Chen‘s Dining Bar am See
Seestraße 6 / 1. OG / Bregenz

manga relax
Seestraße 6 / EG / 6900 Bregenz

chen‘s relax
Marktplatz 12 / Dornbirn

manga quick
Messepark Dornbirn

manga quick
cineplexx Hohenems

www.asiagourmet.at


