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Große Auswahl 

ci rca 100 Gerichte 

.. in sehr schönem Ambiente. 

Viele Parkplätze vorhanden. ' 

Mongolischer Grill ijt1') Chinesisches Buffet 
Japanischer Sushi 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag  Samstag 11.30 bis 15.00 Uhr I 17.30 bis 23.30 Uhr 
Son~ + Feiertag 11.30 bis 23.00 Uhr 
~~e bitte reservieren 

dem Land der Reiter. Denn 
der aus Shanghai stammende 
Koch Feng Ping Gumbh und 
sein Team halten auch noch 
andere Köstlichkeiten aus 
dem Reich der Mitte und da
rüber hinaus bereit. 

Da sind frisch zubereitete ja- . 
panische Sushi, dort die Klas

siker der chinesischen Küche 
wie Peking-Suppe, Frühlings
rolle, diverse Enten- und Ge
flügelgerichte und verschie
denes mehr. 

Aber nicht nur für das beson
dere Abendessen lohnt ein 
Besuch im Hongyunlai. Es 
gibt auch ein Mittagsbuffet. 
Für 7,50 Euro fehlt zwar die 
dem Abend vorbehaltene 
mongolische Abteilung, aber 
dennoch ist alles da, was das 
Herz des Asia-Fans begehrt. 
Für kleine Gäste gibt es Er
mäßigung. Und dass das 
Essen authentisch ist, bewei
sen auch die vielen asiati
schen Gäste, die man im 
Gastraum sieht. Denn wenn 
es denen schmeckt, dann 
muss es im Hongyunlai ein
fach gut sein. 

katesse a la Dschinghis Kahn. 
Welche Zutaten auf den Tei
ler kommen, entscheidet der 
Gast, denn alles passt gut zu
sammen. 

Während der Koch brutzelt 
wartet der Gast am Tisch 
gemütlich auf sein Essen, 
denn jeder Teller ist mit einer 

Klammer mit der Tischnum
mer gekennzeichnet, so dass 
die Muschel mit Bambus und 
Brokkoli auch dahin kommt, 
wo sie willkommen ist. 

Aber für die 13,80 Euro, die 
das Abendbuffet kostet, gibt 
es nicht nur Delikatessen aus 

Schon einmal "mongolisch" 
gegessen? Nein? Dabei ist das 
eine richtig leckere Sache. 

Im "Hongyunlai" (Gut-Däm
me-Straße 10-12, hinter den 
Gasballons) ist Gelegenheit 
dazu. Denn das über 100 
Speisen reiche asiatische Buf
fet hat auch einen mongoli
schen Grill. Der Gast hat da
bei die Auswahl aus verschie
densten rohen Fleischsorten, 
von Rind üBer Schwein und 
Geflügel bis Känguru,' diver
sen Fischen und Meersfrüch
ten und den entsprechenden 
Gemüsen. Hier ein Stückehen 
Känguru, eine Garnele, ein 
paar Bambussprossen, etwas 
Schweinefleisch und ein paar 
Möhren auf den Teller, flugs 
die passende Sauce dazu 
ausgesucht und ab damit an 
die Tepanyaki-Theke. Dort 
gart der Koch das Essen auf 
einer 400 Grad heißen Stahl
platte und fertig ist die Dei i-
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