
         vegetarisch                           scharf                                                                                                                               .     
 Unsere Fische und Krevetten sind aus nachhaltiger Zucht.             Wir kochen ohne Glutamat und Zusatzstoffe          Preise in CHF, inkl. 8% Mwst 

 
 
 
 

Zum Anfang 
      Scharf-Saure Suppe   8.00  
beijing spezialität mit poulet, bambus, ei 
 
Gou Qi Energiesuppe    8.00  
hausgemachte hühnerbrühe, lotuswurzeln 
wolfsbeeren, rote datteln und ingwer 
 
Char Siu (Rot geröstetes Schwein) 14.00 
mit warmem nudel-sprossensalat 
 
      Bang Bang Poulet / Vege      12.00/10.00  
gemüsesalat mit sesam sauce      
 
Hausgemachte Teigtaschen  12.00  
5 stück gefüllt mit schweinefleisch 
 
      Hausgemachte Frühlingsrollen 10.00  
2 stück auf kleinem salatbeet 
 
jialu Platte  14.00 
frühlingsrolle, gemüsetaschen, krevetten 
 
jialu Pouletspiessli (5 Stück)      10.00 
mariniert in soja und chili-honig 
 
Dim Sum  12.00   
6 assortierte dim sum im bambuskorb 
aus gemüsen, pilzen und krevetten 
 
Krevettenschwänze (5Stück) 10.00 
 

Zum Weitermachen 
      Kong Pao Huhn   26.00  
mit erdnüssen und fermentierter chili-sauce 
 
Cola Poulet (Spezialität)   27.00  
das klebrig-süsse vergnügen 
 
Liu’s Schweinewürfel   26.00  
knusprig und aromatisch aus nordchina 
 
jialu Ente auf Mungosprossen   28.00  
im ofen knusprig gebacken 
 
      Hu Jiao Lamm   30.00  
mit schwarzer pfeffersauce 
 
      La Jiao Rindsentrecote  30.00  
 mit paprikas und sichuan chili-sauce 
 
Gelber Fisch   26.00  
mit guangdong zitronen sauce 
 
      Suzhou Fisch   28.00  
Gedämpftes filet mit ingwer und soja  
 
      Feuer Krevetten   29.00  
mit gemüsen, chilis und ingwer 
 
Jakobsmuscheln des Südens  28.00 
mit knoblauch und glasnudeln 
 
      Liu’s Pilzpfanne*  18.00  
gemischte pilze und gemüse aus dem wok 
 
      Frisches Grün*    18.00  
chinesisches biogemüse aus hochdorf 

Zur Beilage  
       Soja-Glas*  14.00  
sojasprossen mit glasnudeln 
 
      Dunkler jialu Reis*   12.00  
gebratener gemüsereis mit sojasauce 
 
      Ananas Reis*   15.00  
gebratener reis in frischer ananas 
 
      jialu Wok-Nudeln*   12.00  
udon- oder reisnudeln mit gemüse gebraten 
 
*  mit Poulet  +  8.00 
    mit Rind  + 10.00  
    mit Krevetten +  9.00 
    mit Char Siu +  9.00 (Spezialität) 
    mit Tofu                 +  6.00 
 
      Weisser Reis   3.00  
 
 
Zum Entdecken pro Pers. 
lassen sie sich von uns überraschen! 
 
jialu Menü ab 2 Personen  52.00 pp 
vorspeise, suppe, verschiedene hauptspeisen und 
ein süsser abschluss 
 
jialu’s Kaisermenü ab 4 Personen  68.00 pp 
2 vorspeisen, suppe, feinste hauptspeisenauswahl, 
und ein süsser abschluss  
 

für mehr vegetarische optionen und tofu-
gerichte fragen sie bitte unsere mitarbeiter. 

  


