Binh Minh
Ostend, Ostendstraße 61, Tel. 90431124,
X Mo-Fr 11.30-14.30, 18-23.30, Sa 18-24, So
17.30-23.30 Uhr, Y MC/VI/ec-cash, M, t,
b, w, N/ y 60/20, P Parkhaus Zoo-Passage, B Linie 11, Bus 31 Zobelstraße,
S1-6/8/9 Ostendstraße

Vietnam ist gar nicht
so weit ...

„Sie gilt als leichteste, frischeste und gesündeste Küche der Welt und ist besonders für
ihre Frühlingsrollen und variantenreichen
Nudelsuppen bekannt.“ Wir sind gespannt
und ergattern erfreut einen Platz auf der einladenden, mit Bambus umgebenen Terrasse. Willkommen in Asien! Moderne Holzmöbel und asiatische Details im Innenraum
wirken geschmackvoll, im Hintergrund spielt
leichte Jazzmusik. Uns begeistern besonders
drei große bunte Wandbilder, die sich gut
in unserem Wohnzimmer machen würden.
Schade, dass die nicht auch auf der Speisekarte stehen, wir würden sie glatt mitnehmen. Dafür enthält diese glücklicherweise
verschiedenste vietnamesische Spezialitäten,
ihre Namen sind für Langnasen wie uns jedoch so gut wie unaussprechlich: Vorspeisen, Fleisch- und Fischgerichte mit Reis, die
beliebten Reisnudelsuppen, süße Leckereien. Alle Getränke, beispielsweise Saigon
Bier (2,50  u), Pils (1,80  u), Säfte, Schorlen,
Grüntee (ab 1,50  u) sind sehr preiswert.
Unsere Speisenwahl entpuppt sich als goldrichtig: Vorneweg nehmen wir Frühlingsrollen (3,50  u) und Wan Tan (4,20  u). Die üppigen Portionen sind liebevoll angerichtet,

um jedes Wan Tan wurde sogar eigens ein
Schnittlauchhalm gewunden, sie sind schnell
serviert, frisch frittiert und mit aromatischer
Gemüse- und Fleischfüllung einfach vorzüglich. Auch die ebenfalls großzügig bemessenen Hauptgerichte lassen nicht lange auf
sich warten. Der Lachs süß-sauer (11,50  u)
ist gut gebraten und fein, Gemüse und Sauce
sind aber leider etwas zu sauer geraten und
haben so gut wie kein süßes Aroma. Dafür
genießen wir zartes Rindfleisch mit Ananas
(9,50  u) und verschiedenem Gemüse, frisch
„gewokt“ und herzhaft gewürzt sowie eine
vorzügliche Nudelsuppe mit Riesengarnelen und Curry (12,50  u), harmonisch abgestimmter Sauce, Gemüse und Kräutern. Mit
gebratenen Bananen mit Honig und Mandeln
(3,50  u) nehmen wir dann vollen Magens Abschied von einer köstlichen kulinarischen Reise nach Vietnam. Das Binh Minh ist ein schönes kulinarisches Kleinod mit sympathischem
Service, entspannter Atmosphäre, delikatem
Essen und guten Preisen. Binh Minh ... gerne wieder hin! Tipp: Mittagsmenüs gibt es
für 6 bis 7  u.
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