
SuShi CoCktail Menü





willkommen im 
hotel bachmair weissach, wo glücksmomente 

auch am abend auf sie warten

CoCktailbegleitendes sushi-Menü
sie möchten ihren gästen etwas anderes als ein normales gesetztes abendessen bieten?  

in unserer MiZu lounge servieren wir ihren gästen zu jedem gang einen ausgewählten Cocktail korrespondierend  
zu japanischen köstlichkeiten unseres MiZu Restaurants.

sPeisen
Wir legen Wert auf ausgewählte Produkte von regionalen Produzenten, welche wir fantastisch für sie zubereiten.  
unser sushimeister Mitsu hat in absprache mit unserem bar Chef folgende kulinarische Reise zusammengestellt:

CoCktailbegleitendes sushi-Menü 
— flying buffet — 

sashiMi und sushi MiX

White belsaZaR sPRitZ (einstieg/aPeRitif)
Mit belsaZaR White, ZitRone, RosensiRuP, aqua MonaCo eXtRa dRy toniC

♦♦♦
MisosuPPe

kiWi dRagon (eRfRisChend)
Mit duke gin, kiWi, liMette, ZuCkeR, MinZe, liMonade

 CRisPy CalaMaRi Mit WasabiMayonnaise

 seX With the bitCh (kRäuteRig / WüRZig / fRisCh)
Mit lion`s Vodka, PfiRsiChliköR, ZitRone, ZuCkeR, sake, ingWeR,

bitteRs, gRaPefRuCht, CRanbeRRy, PfeffeR

sCheiben VoM MaRinieRten Rib eye steak Mit knoblauChChiPs

geishas kiss (aRoMatisCh / WüRZig)
Mit geneVeR, ZitRone, ChaMboRd, taMaRinde, CRanbeRRy,

ZuCkeR, koRiandeR, PfeffeR

JaPanisCheR käsekuChen Mit ZitRonengRassahne

Mai tai (haRt / fRisCh / fRuChtig)
Mit MaRtinique RuM, dunkleR RuM, Mandel, oRangenliköR, liMette



 — package — 

unseR sushi CoCktailMenü beinhaltet sushi & CoCktailMenü inkl. MineRalWasseR

PreiS P.P. 90 eur

 — eine runde sache — 

ZusätZliCh bieten WiR ihnen geRne auf WunsCh an:

  Menükarten nach absprache individuell gestaltet á  4,60 euR
  blumen und dekoration    auf anfrage
  besonderes licht oder auch einen dJ besorgen wir ihnen gerne,  
  bei exklusiver anmietung    auf anfrage

gastgesChenke:

lassen sie ihren gästen durch uns eine kleine aufmerksamkeit in form eines gastgeschenks auf ihrem sitzplatz bereitstellen, 
damit die schöne feier noch lange in erinnerung bleibt.

  MiZu sake kühleR     á  29,50 euR
  MiZu sake 180-300ml             (je nach auswahl)
                            á 10,90-25,50 euR

oben stehend haben wir einige Menü-, getränke-, Zusatzleistungen-Vorschläge für sie zusammengestellt. 
gerne erstellen wir ihnen basierend auf ihren ganz persönlichen Wünschen 

ein detailliertes angebot inklusive Zimmerangebot. 
sollten sich Vegetarier oder Veganer unter ihren gästen befinden, 

sprechen wir die alternativen vor ort mit ihren gästen ab. 
bitte nennen sie uns die namen der gäste oder stellen sie uns diese persönlich vor.



www.baChMair-weiSSaCh.CoM 

ihr baChMair weiSSaCh teaM

anfragen unter:

hotel bachmair weissach
 

wiesseer strasse 1 . 83700 weissach . rottach-egern 
t +49 (0) 8022 278-566 . f +49 (0) 8022 278-557 

event@bachmair-weissach.com  


