
      
    

 

name wird abgeholt am: um: uhr 

adersse lieferung* am: um: uhr 

telefon zahlungsart: [  ] bar / ec-direkt / kreditkarte 
 

  Ihre bestellung übermitteln sie bitte per fax: 044 212 72 00, email: info@picnic.ch, oder auch telefonisch: 044 211 92 82 

*die liefergebühren werden gemäss kurier verrechnet / zahlungsart: bar (rechnung ab 100.—sfr., m. vorbehalt auf vorherige prüfung) 

pic nic gourmondo ag, bahnhofstrasse 52, 8001 zürich 
telefon 044 211 92 82,  telefax 044 212 72 00,  e-mail info@picnic.ch ,  www.picnic.ch 

 

... stellen sie sich ihre sushi box selber zusammen 
 
nigiri sushi                vegi-nigiri sushi 
 

anzahl  sfr.  anzahl  sfr. 

 tuna stk. 4.50   tamago stk. 3.50 

 lachs stk. 4.00   avocado stk. 3.50 

 crevette stk. 4.00   spargeln stk. 3.50 

 kingfish stk. 4.50   peperoni stk. 3.50 

 aal stk. 4.50     
 

gunkan sushi                    vegi  gunkan sushi 
 
 

anzahl  sfr.  anzahl  sfr. 

 lachsrogen / ikura stk. 4.00   avocado stk. 4.00 

 krabbe (kani) stk. 6.00   peperoni   stk. 4.00 
 tuna, avocado stk. 4.00   gurke   stk. 4.00 
 tobikko stk. 4.00   avocado  

 

 
uramaki sushi                                                 

anzahl  sfr.  anzahl  sfr. 

 rainbow roll (lachs, avocado) stk. 3.00   tuna fritiert stk. 2.50 

 rainbow roll (tuna, avocado) stk. 3.00   spicy yakitori chicken stk. 2.50 

 rainbow roll (avocado) stk. 3.00   rauchlachs philadelphia stk. 2.50 

 rainbow roll (aal/avocado) stk. 3.00  anzahl vegi uramaki sfr. 

 krabbe, avocado (tobikko) stk. 2.50   shitakepilze,omelete,schnittlauch stk. 2.50 

 spicy tuna stk. 2.50     

 tempura crevetten stk. 3.50     
 

maki sushi  vegi-maki sushi 
 

anzahl  sfr.  anzahl  sfr. 

 Tuna stk. 1.50   avocado stk. 1.20 

 lachs / avocado stk. 1.50   peperoni stk. 1.00 

 crevetten stk. 1.50   gurken stk. 1.00 
 

sashimi 
 

anzahl  sfr.  

 tuna stk. 2.50  

 lachs stk. 2.00  

 kingfisch stk. 2.50  
 

... ingwer, wasabi, sojasauce & chopsticks sind selbstverständlich dabei 
 
 
 

anzahl  sfr.  anzahl  sfr. 

 soja sauce less salt (150ml flasche) stk. 7.00   eingelegter ingwer 800gr. stk. 16.00 

 soja sauce normal  (150ml flasche) stk. 7.00   portion reis stk.   4.00 

 soja sauce glutenfrei (150ml flasche) stk. 7.00     
 

preise inkl. mwst / änderungen vorbehalten 

 

bitte wählen sie: 

O   einzelstücke bitte präsentierbereit auf Platte anrichten 

O   einzelstücke bitte kompakt in kleine menuschalen verpacken 

mailto:info@picnic.ch

