
Irasshaimase!
HerzlIcH WIllkommen Im restaurant nIppon sun

» Japanisch essen ist gesunde Frische geniessen. neben den bekannten sushi  
bieten wir eine grosse Vielfalt an Gerichten. unsere japanischen chefs zaubern Ihnen 
den idealen mix aus ihrer traditionellen und neuzeitlichen küche auf den teller. 

 
lassen sie sich überraschen. 
Guten appetit wünscht Ihnen das nippon sun-team. 

alle preise in cHF und inkl. mehrwertsteuer
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maki-sushi

Hoso-makI – kleine sushi rolle

» tekka maki – thunfisch 7.60 3.80
» shake maki -  lachs 7.00 3.50
» ebi maki – krevetten mit Gurke 7.00 3.50
» kappa maki – Gurke 6.00 3.00
» shinko maki – rettich 6.00 3.00
» avocado maki – avocado 6.00 3.00
» kampyo maki – kürbis 6.00 3.00

makI tempura – gebackene sushi rolle, lauwarm serviert

» ebi maki tempura – krevetten mit Gurke 8.00 
» shake maki tempura – lachs 8.00 
» tekka maki tempura – thunfisch 9.00 

Futo-makI – grosse sushi rolle

» tempura Futo maki - gebackene krevetten mit avocado 10 stk. 24.00

ura-makI - “inside-out” rolle 

» california roll – krabbenfleisch,  1 stk. 3.60 
krevetten mit avocado, Fliegenfischrogen 4 stk. 14.00

» Boston roll – thunfisch mit avocado und sesam  
» alaska roll – lachs mit avocado und Fliegenfischrogen  

» caterpillar roll – avocado mit teriyakisauce 8 stk. 21.00

» rainbow roll – krabben, krevetten mit avocado  4 stk. 14.00 
und verschiedenen Fischen 8 stk. 26.00

temakI susHI – sushi Handrolle

» ebi no tempura temaki – gebackene  1 rolle 8.00 
krevetten tempura

» california temaki – krabben, krevetten, avocado und  
Fliegenfischrogen

» Boston temaki – thunfisch, avocado und sesam
» alaska temaki – lachs, avocado und Fliegenfischrogen 

» Ikura temaki – lachsrogen und Gurken 1 rolle 12.00
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nigiri-sushi 
nIGIrI-susHI

» thunfisch, lachs, krevetten, krabbenfleisch, tintenfisch, aal,  1 stk.  3.70
 süss-krevetten, kingfisch, makrele, Jakobsmuschel, thunfisch-
 tatar, lachs-tatar, krevetten-tatar oder lachsrogen
» Gemüse-omelett, avocado, Inari-tofu, avocado-tatar 1 stk.  3.00

sushi portionen
» portion sushi gemischt* 12 stk. 38.00
» kleine portion sushi gemischt* 6 stk. 21.00

sashimi – roher Fisch
» thunfisch sashimi mit reis 6 stk. 16.00
» lachs sashimi mit reis 6 stk. 14.00

mIxeD sasHImI
» thunfisch, lachs, kingfisch mit reis je 5 stk. 31.00
» kleine portion sashimi gemischt mit reis je 3 stk. 21.00

sasHImI ten morI
» 8 verschiedene Fische (je 3 stück)   43.00
 thunfisch, kingfisch, lachs, süsskrevetten, Jakobsmuscheln,
 makrele, Fliegenfischrogen, tintenfisch mit reis

sushi und sashimi
» portion sushi und sashimi gemischt*  43.00
 6 stück sushi, 9 stück sashimi mit reis

alle Gerichte mit miso suppe erhältlich  + 5.00

* die portionen werden nach marktangebot zusammengestellt
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Für liebhaber
specIal morIaWase

» spezialteller mit miso suppe  41.00 
1 thunfisch-, 1 kingfisch-, 1 lachs- und 1 krevetten-nigiri,  
4 Inside-out rolle, 1 omelette, lachsrogen und 1 Hoso-maki 

shiru-mono – suppen 
mIso suppe

» sojasuppe mit Gemüse und tofu  8.50

taGessuppe 8.50

Vorspeisen
eDamame

» Japanischer Bohnensnack  8.00

eBI no tempura
» gebackene riesenkrevetten 2 stück 14.00

neGI maGuro
» thunfisch mit Frühlingszwiebeln und soja-Wasabisauce  14.00

Wakame salat 
» Gemischter salat mit seetang  11.50

HausGemacHte HarumakI
» Gemüse-Frühlingsrolle mit “sweet chili“ sauce 2 stück 13.00
» krevetten-Gemüse-Frühlingsrolle 2 stück 15.00

4



Gesund und frisch –  
salate einmal anders

Blattsalate mIt sesamDressInG 
» mariniertes rindfleischspiessli  portion 24.00 

mit chili Gurken und koriander kleine portion 14.50 
   

Blattsalate mIt soJaDressInG 
» sautierte poulet(Yakitori)-spiessli  portion 21.50 

mit kefen, cherrytomaten und zwiebeln kleine portion 13.50
   

Blattsalat mIt WasaBI-sauerraHmsauce 
» panierte krevetten mit rucola  portion  22.00 

und Grapefruit  kleine portion 13.50

Gerne servieren wir Ihnen alle salate
auch vegetarisch. preisreduktion cHF 4.00/3.00
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Hauptgänge
 …serviert mit japanischem reis

YakI maGuro sHIso FuumI
» thunfischsteak (150 g)  43.00 

mit soja, Wasabi, japanischen kräutern 

GYuHIre no DaIkon-sHIso nI
» rindsfilet (150 g)  43.00 

mit rettich, japanischer kräutersauce

cHIcken katsu
» panierte poulebrust mit tartaresauce  39.00 

und soja zitronensauce

GeBratene JakoBsmuscHeln
» Jakobsmuscheln mit kräutersauce  41.00 

und saisongemüse

tempura morIaWase
» Gebackene riesenkrevetten 3 stück     38.00
 und Gemüse
» …nur Gemüse 26.00
» …nur riesenkrevetten  5 stück     43.00

eBI no terIYakI
» BBQ-riesenkrevetten  4 stück     43.00
 mit soja-reisweinsauce

Boxaoxa
» mariniertes rindfleisch mit 38.00
 zitronengras und chilli aus VietnamGeniessen sie sushi nach 

Wahl des küchenchefs, so viel 
sie mögen, zum preis von 

CHF 44.00 pro Person 

inkl. miso suppe.

Jeden Freitag mittag 
sushi à discrétion! 
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menu asuka   cHF 71.00

Japanische edamame Bohnen

***
Blattsalat mit cherrytomaten, avocado und sprossen

oder

miso suppe

***
Gyuhire no Daikon-shiso ni
rindsfilet mit rettich, kräutersauce 
und japanischem reis

oder

BBQ krevetten
mit soja-reisweinsauce und japanischem reis

oder

Gebratene Jakobsmuscheln mit kräutersauce 
und saisongemüse

oder

nigiri sushi (10 stück) nach Wahl des küchenchefs

***
pflaumensorbet

oder

Früchteteller 

menu aoI   cHF 69.00

negi maguro
thunfischtartar mit Frühlingszwiebeln 
an soja-Wasabi-sauce

***
ebi no tempura
Im Weizenteig gebackene riesenkrevetten

***
moriawase special
Variation von sushi* (9 stück)

***
Yaki eis
In der crêpe gebratenes Vanilleeis
mit erdbeersauce

oder

Joghurt-passionsfrucht-cake
mit schokoladensauce

* Die portionen werden nach dem marktangebot zusammengestellt.
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naBe mono und YakI mono
» Japanische eintopfgerichte serviert ab 2 personen

sukIYakI
» edamame Bohnen, Fondue mit rindfleisch,  pro pers. 49.00 

Gemüse und pilzen, serviert mit reis 

sHaBu – sHaBu mIx
» edamame Bohnen, Gemüse-Fondue mit  pro pers. 49.00 

rindfleisch, thunfisch, lachs, kingfisch,  
krevetten und pilzen, serviert mit reis 

YakInIku GrIll menu – GrIllIeren auF JapanIscH
» reservation mindestens 24 stunden  pro pers. 67.00 

im Voraus  

Das Grill menu beinhaltet:

» Gemischter japanischer salat mit sushi und sashimi
 oder mit krevetten-tempura
» krevetten, rind- und pouletfleisch
» reis, zwiebeln, zucchini, pilze, lauch, peperoni
» chili- und soja-knoblauchsauce
» ein japanisches Bier
» lychees mit pflaumensorbet 

Fleischherkunft
poulet, schwein: schweiz
rind: australien
ente: Frankreich
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