Your event at
»The Drunken dragon bar«
Müllerstraße 51 | 80469 München (Glockenbachviertel) | Germany
Eventberatung: Christian Ribitzki | Phone +49 89 38 380 343
eMail: hello@thedrunkendragonbar.de | www.thedrunkendragonbar.de

Das KonzepT
Die »The Drunken Dragon Bar« ist die kleinere Schwester, des »The Hutong Club«.
Sie präsentiert sich mit ihrer lustvollen, experimentierfreudigen Küche, dem entspannten,
urbanen Barfeeling und der aufsehenerregenden Wandgestaltung des New Yorker
Künstlers Boy Kong als frische, spannende Weiterentwicklung des Stammhauses.
Natürlich finden sie auch hier die beliebten Klassiker, wie unsere hausgemachten
Dumplings, die Chinese BBQ Pork Ribs oder das Bang Bang Chicken. Aber auch heimliche
Favouriten der Garküchen Asiens sowie ganz neue Kreationen, die Ihren
Geschmacksinn überraschen werden, kommen auf den Tisch.
Neben einer kleineren Standardkarte gibt es wechselnde Tagesempfehlungen.
Alle Gerichte sind als kleine Portion oder ideal zum Teilen angelegt,
zum gemeinsamen Entdecken und Schlemmen.

Anlässe

Zwanglose Abendessen, Geschäftsessen, Firmenfeiern, Produktpräsentationen,
Presse Events, Familienfeiern, Hochzeitsfeste, Geburtstage, Business Lunches

Kapazitäten
The Drunken Dragon Bar (Gesamt)
50-60 Personen sitzend,
100 Personen stehend im Restaurant und an der Bar.
Fläche ca. 85 m2
Phoenix Room (Separée im hinteren Gastraum)
Halb offener Raum, 13-15 Personen sitzend
Frog Room (hinterer Gastraum)
32 Personen sitzend
Exklusive Anmietung möglich, Preise auf Anfrage.

Flying Menue Sample
zum Aperitif
Sesame and Prawn Toast
garnelen | sesam | toast | knoblauch | koriandergrün | ingwer
Lamb and Mint Chinese Flatbread
ofenfrisches chinesisches fladenbrot | poltinger lammhack | minze
Vorspeisen
Bang Bang Chicken
hähnchenfleisch | gurken | erdnuß-sesam-sauce
Drunken Dragon Ceviche
roher fisch | schalotte | mango | kokos | chili | ingwer | knoblauch | limette | koriander | minze
Cinnamom, Mint, Garlic and Chili Marinated Beef
geschmortes rindfleisch, dünn geschnitten | chili | zimt | minze | knoblauch
Beet Root, Goat Cheese and Walnut Crystal Dumplings
gedämpfte teigtaschen | ziegenkäse | rote bete | walnuß
Spinach and Sticky Rice Siu Mai
gedämpfte teigtaschen | klebreis | spinat | knoblauch | ingwer | chili
Spicy Pork Wan Tan
gekochte teigtaschen | schweinehack | schnittknoblauch | chiliöl | sojasauce
hauptgänge
Chen Mapo Tofu
gebratener tofu | hackfleisch | chili | lauchzwiebel | schwarze bohnen | szechuanpfeffer
Spicy Lamb Sausages
hausgemachte würstchen vom poltinger lamm | chili | ingwer | knoblauch | kräuter
Salted Egg Yolk Shrimps
gebackene garnelen | gesalzenes eigelb | kokosmilch | chili | curryblätter
Gan Bian Si Ji Dou, Szechuan Dry Fried Green Beans
grüne Bohnen | eingelegter senfkohl | knoblauch | szechuanpfeffer | röstzwiebeln
Dessert
Sake Nashi Pear
Salted Caramel and Dark Chocolat Brownie
Black Sesame Ice Cream

Menue Sample 1
Sesame and Prawn Toast
garnelen | sesam | toast | knoblauch | koriandergrün | ingwer
Bang Bang Chicken
hähnchenfleisch | gurken | erdnuß-sesam-sauce
Chinese Slaw
spitzkohl | rotkohl | apfel | gerösteter chili | ingwer | knoblauch |
walnüsse | sojasauce | chinesischer essig | sesamöl | schnittknoblauch
Lamb and Mint Chinese Flatbread
ofenfrisches chinesisches fladenbrot | poltinger lammhack | minze
+++
Spinach and Cream Cheese Crystal Dumpling
gedämpfte teigtaschen | frischkäse | blattspinat | sesam
Beet Root, Goat Cheese and Walnut Crystal Dumpling
gedämpfte teigtaschen | ziegekäse | rote bete | walnuß | schnittknoblauch
Beef Potsticker
gedämpfte und gebratene teigtaschen | rindfleisch | spitzkohl | chili
+++
Chen Mapo Tofu
gebratener tofu | hackfleisch | chili | lauchzwiebel | schwarze bohnen | szechuanpfeffer
Hoisin and Garlic BBQ Pork Ribs
gegrillte schweinerippchen | hoisin | ingwer | knoblauch | chili
Gan Bian Si Ji Dou, Szechuan Dry Fried Green Beans
grüne Bohnen | eingelegter senfkohl | knoblauch | szechuanpfeffer | röstzwiebeln
Rice
+++
Salted Caramel and Dark Chocolat Brownie
schoko brownie | salzkaramel l eiscreme | salzkaramell |
hausgemachte marshmellows | kandierte orange

Menü Sample 2
Szechuan Style Beef Tatar
rindertatar | gesalzenes eigelb | gerösteter chili | knoblauch | kräuter | szechuanpfeffer
Grilled Eggplant, Tomato, Roasted Chili and Herbs
aubergine | datteltomaten | gerösteter chili | chinesischer essig | koriander | sesam
Spicy Daikon Pickles
rettich | radieschen | reisessig | knoblauch | ingwer | chili
Kimchi DDB Style
chinakohl | karotte | apfel | koreanischer chili | knoblauch
Cilantro and Sesame Chinese Flatbread
ofenfrisches, chinesisches fladenbrot | koriander |
limette | sesam
+++
Beet Root, Goat Cheese and Walnut Crystal Dumpling
gedämpfte teigtaschen | ziegekäse | rote bete | walnuß | schnittknoblauch
Spinach and Sticky Rice Siu Mai
gedämpfte teigtaschen | klebreis | spinat | knoblauch | ingwer | chili
Lamb »Sheng Jian Bao«
gedämpfte und gebratene hefeteigklöße | lammfleisch | kohl | chili | knoblauch
+++
Hot and Spicy Hakka Chili Fish
papagaifischfilet | tomate | chiliöl | chili | knoblauch | pfeffer | honig | kräuter
»Shao Rou« Crispy Roasted Pork Belly and Green Beans
schweinebauch | grüne bohnen | tomaten | szechuanpfeffer
Rice
+++
Fresh Fruit and Icecream
frische früchte | verschiedene sorten eiscreme

