
VORSPEISEN

Gemüse- oder Hähnchen-Gyoza
mit teriyaki-sauce  

Tom kha kai Suppe
kokosnussmilch, zitronengras, shitake, 
hähnchen oder garnelen

Spring Rolle
mit süßer chilisauce und schnittlauch

Pikante Garnelen
tempura-garnelen, chinakohl, 
asiatischer mayo und schnittlauch

Edamame
sesamöl und flocken-salz

Jakobsmuscheln
amerikanische jakobsmuscheln mit  
karottenpüree und gurken

Asían wakame Salat
wakame, lachs, shiso, edamame

7,95 €

10,95 €

8,50 €

14,95 €

6,50 €

19,95 €

10,95 €





TARTAR

CEVICHES

Steak
black angus, eigelb, croutons, 
koriander und essiggurken

Lachs
rote zwiebel, kirschtomate, ananas, koriander, 
kopfsalat, karamellisierte süßkartoffel, cancha-
mais und jalapeños

Lachs
marinierter norwegischer lachs, avocado, 
rote zwiebel, daikon und boniato-chips

Thunfisch
mediterran marinierter wilder thunfisch,  
avocado, daikon und macadamia

Wolfsbarsch
rote zwiebel, kirschtomate, mango, koriander, 
cancha-mais, kopfsalat, karamellisierte süß- 
kartoffel und bananenchips

17,50 €

16,95 €

15,95 €

16,95 €

16,95 €





MAKIS, NIGUIRIS & SASHIMI

HOSO MAKIS 8 STÜCK

NIGUIRIS 2 STÜCK

SASHIMI 5 STÜCK

Gurke

Lachs

Lachs

Flambierter Lachs

Thunfisch

Thunfisch

Barsch

Avocado

Avocado

Lachs

Thunfisch

8,50 €

4,50 €

9,50 €

4,95 €

9,95 €

4,95 €

9,95 €

3,95 €

8,50 €

9,50 €

9,95 €





ROLLEN & SPEZIALITÄTEN

ROLLEN

Lachs
lachs, avocado, frischkäse, lachs- und avocado-
topping, asiatische mayo, ikura und schnittlauch

Ceviche
ebi, rote zwiebel, avocado, mango, avocado-
topping und ceviche-sauce

Crunchy Hähnchen
hähnchen, avocado, speck, süßer chili und 
knusprige zwiebel

Yellow
garnelen tempura, avocado, mango, mari-
niertes surimi-topping und sweet chili 

Scharfe Thunfisch
thunfisch, avocado, rucula, pikantes otoro-
tartar, roter tobiko, jalapeños und togarashi

Sweet emotion
garnelen tempura, avocado, mango, wolfs- 
barsch-topping, mangosauce und süßkartoffelchips

15,95 €

15,95 €

13,95 €

15,95 €

16,95 €

14,95 €





Tropical
palmito, ceviche-sauce, avocado, mango 
topping, sweet chili und süßkartoffelchips

Twenty Twenty Fire
tempura garnelen, karamellisierte ananas, 
gurke, spargel, avocado, flambierter lachs und 
kaviar

Yasai
avocado, spargel, mango, kopfsalat, avocado-
topping, mangosauce und gerösteter sesam

Thunfisch
thunfisch, avocado, gurke und gerösteter sesam

Hummer
hummer, avocado, kopfsalat, spargel, frisch-
käse, wolfsbarsch-topping, wasabi-mayo und 
kaviar

Thunfisch, Entenleber
thunfisch, spargel, avocado, flambierte leber, 
teriyaki und gerösteter sesam

13,95 €

17,95 €

13,95 €

15,50€

20,95€

19,95 €





TEMPURA ROLLEN

KOMBINATIONEN

Twenty Twenty tempura
geräucherter lachs, frischkäse, 
avocado, teriyaki und sweet chili 

Hot foie
enten leber, avocado, spargel, chinakohl, 
teriyaki und mango-chutney

Sushi-Mix - Auswahl des Küchenchefs

20 Stück (1-2 Personen)
30 Stück (2-3 Personen)
40 Stück (3-4 Personen)
60 Stück (5-6 Personen)

Sushi pizza (1-2 Personen)
gebratener reis in tempura, lachs, thunfisch, ebi, 
wolfsbarsch, avocado, asiatische mayo, tobiko 
und teriyaki

15,95 €

17,95 €

30,00 €
45,00 €
60,00 €
90,00 €

14,95 €

Thunfisch teriyaki
thunfisch, avocado, gurke, scharfe mayo, 
schnittlauch und teriyaki

Lachs tempura
lachs, avocado, frischkäse, teriyaki und 
würzige mayo

16,95 €

14,95 €







HAMBURGER

Twenty Twenty Hamburger & Pommes
black angus, geräucherter cheddar, tomate, rote 
zwiebel, ei, kopfsalat, speck, essiggurke, asi- 
atische mayo und zwiebelringe, ketchup

Chicken Hamburger Deluxe & Pommes
hähnchen, tomate, kopfsalat, cheddar, avocado 
und pikante mayo

Fisch Hamburger & Pommes
lachs, wolfsbarsch, ceviche-mayo, tomate, rucula, 
emmentaler käse

15,95 €

14,50 €

14,95 €





JAPANESE FUSION

Wok Twenty Twenty 
(Hähnchen oder Garnelen)
hähnchen/krabben/sojasprossen, rote und grüne 
paprika, chinakohl, rote zwiebel und sojasauce

Satay & Reis
(Hähnchen oder Garnelen)
sojasprossen, rote und grüne paprika, 
chinakohl, satay-sauce und reis 

Rindfleisch Teriyaki & Rice
black angus, karottenpüree, teriyaki-sauce

Fisch des Tages
frischer Fisch

14,50 €

15,95 €

19,95 €

16,95 €





NACHTISCH
Täglich frische und kreative Variationen 
fragen sie gerne unsere mitarbeiter

8,95 €

KINDER MENÜ

Chicken nuggets 
mit Pommes deluxe

Cheese Burger
mit Pommes deluxe

Sushi Pizza
thunfisch, lachs, ebi, wolfsbarsch, aal,  
japanische mayo und teriyaki

Chicken Burger 
mit Pommes deluxe

Hähnchen Roll
hähnchen, avocado und sweet chili 

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €




