PASSIONSFRUCHT
Die Passionsfrucht ist die Frucht der wegen ihrer auffälligen Blüten auch als
Blühpflanze geschätzten Passionsblume. Ursprünglich kommen die verschiedenen
Arten, welche auch als Maracuja bezeichneten Fruchtpflanze aus Australien, Süd- und
Mittelamerika.
Die Bezeichnung der Passionsblume und der
Passionsfrucht gehen auf die Entdeckung der
außergewöhnlichen dieser Pflanze durch Jesuiten
in Südamerika zurück. Diese glaubten, in den
auffälligen Blüten und ihrer Form- und
Farbgestaltung Symbole für die Passion Christi
entdeckt zu haben. Einzelne Bestandteil der
Blüte wie Blütenstempel, Strahlenkranz und
Staubbeutel sollen symbolisch für Kreuznägel,
Wundmale und die Dornenkrone stehen.

PASSION FRUIT
The passion fruit is the fruit of the passion flower, which is also valued as a flowering plant
due to its striking flowers. Originally, the different species, which are also known as maracuja,
came from Australia, South and Central America.
The name of the passion flower and the passion fruit go back to the discovery of this
extraordinary plant by Jesuits in South America. They believed that they had discovered
symbols for the Passion of Christ in the striking flowers and their shape and colour. Individual
components of the flower such as pistils, stamen and anthers were thought to symbolise the
Nails of the Cross, Stigmata and the Crown of Thorns.

KONG WAN
SÜSSSPEISEN / SWEETS

CHF

BAIMAGRUSS NAMUN
Passionsfrucht-Halbgefrorenes mit Papayafächer und Limettensauce

17

Passion fruit ice-parfait with papaya fan and lime sauce

DRUNKEN YUZU
Yuzusorbet mit Sake

9

Yuzo sorbet with sake

GUAI LEA SUPAROD TORD
Banane und Ananas im Tempurateig mit Honig,
Kokosflocken und Vanilleeis

18

Banana and pineapple in tempura dough with honey,
coconut flakes and vanilla ice-cream

CHOCOLAT PRIK LEA MAMUANG
Schokoladen-Chilimousse mit Thai-Mango und Passionsfruchtsauce

18

Chocolate and chili mousse with Thai mango and passion fruit sauce

A I TIM
EISCREME
Schokolade, Vanille, Kokosnuss, Ingwer, Grüntee

pro Kugel / per scoop

4.5

pro Kugel / per scoop

4.5

ICE-CREAM
Chocolate, vanilla, coconut, ginger, green tea

A I TIM SOD
SORBET
Mango-Passionsfrucht, Zitrone, Kalamansi, Litschi
SORBET
Mango-passion fruit, lemon, kalamansi, lychee

Bitte informieren Sie unsere Mitarbeiter über allfällige Unverträglichkeiten und Allergie.
Please inform our staff about possible intolerances or allergies.
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