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bok Eppendorf
Eppendorfer Landstraße 77

bok Altona
Ottenser Hauptstraße 1

bok Stadthöfe
Große Bleichen 35-37

bok Café 
Große Bleichen 35

wagu wagu (Levantehaus)
Mönckebergstraße 7



25 Jahre treue Zusammenarbeit
Wir setzen auf lokal. Seit über 25 Jahren vertrauen wir unserem Fischlieferanten 
H.D. Petersen. Das Familienunternehmen wurde 1887 gegründet und ist eines der 
renommiertesten Hamburger Familienbetriebe. 
Unser Fleisch beziehen wir von der Metzgerei Wagner, eine 100-Jahre alte 
Traditionsfleischerei in Eimsbüttel. 
Dank dieser treuen Zusammenarbeit können wir euch täglich die beste Sushi- und 
Fleischqualität servieren.

bo(c)k auf Homemade?
unsere Soßen

H.D. PETERSEN 1887
FISCH-GROSSHANDLUNG

Metzgerei Wagner 1905

Wir haben viele verschiedene hausgemachte Soßen für euch vorbereitet

Gochujang Soße vegan

Erdnuss Soße vegan Massaman Soße vegan Pikante Soße vegan
Sesam Soja Soße

Limetten Soße vegan / Chili-Limetten Soße vegan / Bun Soße vegan

Tamarind Soße vegan Teriyaki Soße vegan

Apfel-Soja Soße vegan Mango Soße vegan
Mango Soße



Nur das Beste aus Asien
Unsere Karte umfasst authentische Gerichte aus Thailand, Japan, Vietnam und 
Korea mit Spitzenköchen aus den jeweiligen Ländern.

Geschmacksverstärker Glutamat? Nicht bei uns!
Im Gegensatz zu anderen asiatischen Restaurants verzichten wir bei all 
unseren Gerichten auf Glutamat. Wir arbeiten nur mit frischen Lebensmitteln 
von vertrauten Lieferanten. 

Kostenloses Essen für Bedürftige seit 2009
Wir wollen unserem Schanzeviertel etwas zurückgeben:
Täglich um 12 Uhr bieten wir im bok Schulterblatt ein kostenloses Gericht an 
Obdachlose an. 

www.bokrestaurant.de



                        Bibimbap Beef heiß 소고기비빔밥



200                                  Bibimbap Chicken heiß 닭고기비빔밥                                               14,80

   in heißem dolsot style  
             gegrilltes hühnerfleisch / adlerfarm von den bergen / spinat / gurken / zucchini / karotten /
               sojasprossen / spiegelei / serviert mit misosuppe vegan /
              homemade apfel-soja soße / scharfe homemade gochujang soße (chili soße) 

202                          Bibimbap Beef heiß 소고기비빔밥                                                            14,80

	 	 		in heißem dolsot style  
             gegrilltes rindfleisch / adlerfarm von den bergen / spinat / gurken / zucchini / karotten / 
              sojasprossen / spiegelei / serviert mit misosuppe vegan /
              homemade apfel-soja soße / scharfe homemade gochujang soße (chili soße) 

204                   Bibimbap vegan    heiß 야채비빔밥                                                    14,80

              fun fact: bei den koreanischen buddhisten sehr beliebt.
   in heißem dolsot style 
            gegrillter tofu / adlerfarm von den bergen / spinat / gurken / zucchini / karotten / 
               sojasprossen / serviert mit misosuppe vegan /
   homemade apfel-soja soße / scharfe homemade gochujang soße (chili soße)

206  Bulgogi  불고기		                                                                                                                             14,80
              unser nationalgericht   
   gegrilltes rindfleisch in obst eingelegt  / glasnudeln / sojasprossen /  
  zwiebeln / porree / serviert mit kimchi vegan
 

 In unserer Küche vereint Frau Moon-Joo Ra traditionelle und moderne
koreanische Küchenstile auf ihrer persönlichen Art.

Frau Ra möchte euch die gesamte Vielfalt der koreanischen Küche zeigen.
Sie erinnert sich gerne an die koreanischen Gerichte

aus ihrer Kindheit zurück und hat
deshalb für euch die authentischen Gerichte vorbereitet.

 

Moon-Joo Ra 라문주
koreanische Super-Köchin

Wir verwenden kein Glutamat



220  Bún Gà lauwarm                      13,80
   frisch & leicht – typisch vietnamesisch
   gegrilltes hühnerfleisch / reisnudeln / wildkräutersalat / 
   koriander / erdnüsse / homemade chili-limetten soße 

222  Bún Bò lauwarm                      13,80
             frisch & leicht – typisch vietnamesisch
   gegrilltes rindfleisch / reisnudeln / wildkräutersalat / 
   koriander / erdnüsse / homemade chili-limetten soße

224    Bún Cá lauwarm                      14,50
   frisch & leicht – typisch vietnamesisch
   gegrillter lachs in sashimi qualität / reisnudeln / wildkräutersalat / 
   koriander / erdnüsse / homemade chili-limetten soße

226       Bún Đậu Hủ vegan     lauwarm                                                  13,80
   gegrillter tofu / reisnudeln / wildkräutersalat / brokkoli / champignons /
   koriander / erdnüsse / homemade bun soße vegan 

230  Phở Bò                        12,80
               der genuss vietnams 
   große portion nudelsuppe / rindfleisch / gemüse / kräutern - nach hanoi art

Mr. Manh & Laapha

Diese Spitzenköche sind seit 12 Jahren bei bok beschäftigt. 
Präzision ist deren Spezialgebiet: 

Augescharf wird auf das Zutatenverhältnis 
beim Kochen unserer Brühen geachtet.

Deshalb kann unsere natürliche Pho Brühe gegenüber dem Pho 
der anderen asiatischen Restaurants überzeugen.

… und das ohne Glutamat!



Bún Bò lauwarm



Seoul Shrimp  새우파전

Die Hartnäckigkeit unseres Stammkundens, Herr 
Weber, hat uns veranlasst sein Lieblingsgericht 
wieder einzuführen: 
koreanischer Pfannkuchen mit herzhaften Garnelen 
und Frühlingszwiebeln. 
Also Herr Weber: das klingt wie früher, oder?



01          Mini Frühlingsrollen vegan มินิป่อเปี๊ยะ	 	 																													 3,50
            kleine frühlingsrollen

03      Korean Mandu vegan      야채 만두	                                                          3,90
            koreanische teigtaschen mit gemüse-tofu-füllung / gedünstet

05       Saigon Roll Cuộn tôm                                                                                                                     6,90
            reispapier-rolle mit garnelen / kräutern / gerösteten mandeln / rucola / 
       homemade chili-limetten-dip

07          Mango Mood สลัดมะม่วง unser stolz seit 15 jahren                                                      7,50
            thai mangosalat / rote zwiebeln / erdnüsse / koriander

09       Mango Mood vegan        สลัดมะม่วง	วีแกน                                                   7,50
            thai mangosalat / rote zwiebeln / erdnüsse / koriander 
       homemade limetten soße vegan 

11          Seoul Shrimp 새우 파전	herzhaft	/	knusprig																																																												11,90
            koreanischer pfannkuchen / knusprig / gefüllt mit garnelen / frühlingszwiebeln / peperoni /
              gemüse / homemade sesam-soja soße 

13            Kimchi vegan																																																					 					3,50
            homemade kimchi vegan / kein glutamat / viel liebe & herz

Mrs. Yuri
jung, frech & koreanisch

Unsere koreanische Köchin, Mrs. Yuri, macht mit 
ambitionierten, koreanischen Snacks von sich reden. 
Sie serviert täglich die Anime-inspirierten „Seoul Snacks“ 
Reisbällchen für euch in der To-Go Vitrine.

Wir verwenden kein Glutamat



 Tom Kha Gung  garnelen    



15           Misosuppe koreanisch  vegan      미소국																														 							 										4,00

            pflanzliche proteine + vitamin b: tofu / zucchini / kartoffeln / zwiebeln / frühlingszwiebeln 

17           Wantan Suppe 완탕																																																																																														4,50                     
             klassisch chinesisch: 
  wantan hühnerfleisch & garnelen / champignons / karotten

 

         
 

Tom Kha Suppe *  ต้มข่าไก่  25 jähriges rezept

               unser 25-jähriges rezept: 
  kokosnusssuppe / auberginen / zitronenblätter / champignons / kha (thailändischer ingwer) / 

              bambus / basilikum / koriander 

19           Tom Kha Gai       hühnerfleisch                                                                                 4,50

21           Tom Kha Gung  garnelen                                                                                         4,90

23           Tom Kha Tofu    tofu vegetarisch                                                                          4,50

Wir verwenden kein Glutamat*LAKTOSE



CALIFORNIACATION  |  カッパアボ

sushi rolle mit füllung, inside out, dekoriert mit sesam       [8 stück]

35               California Cool vegan      カッパアボ                                     5,70

                avocado / gurken / rettich / sesami / crunchy crackers / trüffel-mayo topping

37               California Shake                                   5,90

                lachs / avocado / fischrogen / crunchy crackers / teriyaki topping

HOSO MAKI  |  細巻き

reisrollen mit verschiedenenen füllungen        [8 stück]

30               Maki Kappa & Avocado vegan      カッパアボ                        4,50

                gurken / avocado / crunchy crackers / trüffel-mayo topping

32               Maki Shake                                                                          4,80

                lachs / crunchy crackers / teriyaki topping

Tuan Anh Truong
Der Meister aller Sushis

 
„Don Anh“ ist seit 15 Jahren für das Sushi in bok verantwortlich. 
Er hat 14 Jahre lang in einem japanischen Restaurant gearbeitet 

bevor er zu unserem Sushi-Chef wurde.
Das sind fast 30 Jahre (!) Sushi Erfahrung.



  California Shake



         Bento 



        & ROLL  |  特別なロール 

40          Greeeeeen Roll vegan        緑のロール                                      9,90             
         mango / gurken / avocado / geröstete mandeln / veganes frischkäse topping

42          Spicy Tuna Roll スパイシー ツナ•マサゴ ロール                               9,90             
         scharfes thunfischtartar / lauchzwiebeln / avocado

44           Crispy Ebi Roll  クリスピーエビロール                                           10,90             
         tempura garnelen / gurken / avocado / spicy tuna topping / fischrogen / mayo topping

46         Crunchy Salmon  カリカリサーモンロール                                    13,90             
         medium-gegrilltes salmon / tempura-ebi rollen / guacamole / homemade teriyaki soße

48            Crunchy Tuna  カリカリの鉄火ロール                                            13,90             
         medium-gegrilltes tuna / tempura-mango rollen / guacamole /  homemade teriyaki soße

BENTO  |   弁当　–　盛り合わせ皿、種々の付け合せと味噌汁付き

gemischte platte serviert mit misosuppe vegan

50          Bento  弁当                                         14,90             
            4 nigiri sushi / 8 shake california maki / sashimi gemischt / 

              wakamesalat (seetangsalat)

52                    Bento  弁当大                                                               18,90             
           5 nigiri sushi / 3 futo maki / 8 shake california maki / sashimi gemischt / 

              wakamesalat (seetangsalat)

EXTRAS  |

Nigiri Lachs
Nigiri Thunfisch
Sashimi Lachs 
Sashimi Thunfisch
Sashimi gemischt   |   5 Lachs x 5 Thunfisch 

2,30 / Stück

2,60 / Stück

16,50 / 10 Stück

18,50 / 10 Stück

18,50



100         Bangkok Chicken  แกงมัสมั่นไก่		 	                                         12,90             
             gegrilltes hühnerfleisch / homemade massaman thai-curry / mango / cassava / 
   kartoffeln / zwiebeln / karotten / erdnüsse / koriander / kokosmilch

102         Salmon In Red  แกงมันมั่นปลาแซลมอน																																		 			 																	 									 				13,80             
             gegrillter lachs in sashimi qualität / homemade massaman thai-curry / mango / cassava /
    kartoffeln / zwiebeln / karotten / erdnüsse / koriander / kokosmilch

104   Dancing Shrimp แกงพะแนงกุ้ง																																																																											 					 18,50             
             gegrillte garnelen / homemade massaman thai-curry / mango / cassava / 
   kartoffeln / zwiebeln / karotten / erdnüsse / koriander / kokosmilch

106    Massaman Tofu vegetarisch                                                  12,50
               gegrillter tofu / homemade massaman thai-curry / mango / cassava / kartoffeln /
   champignons / brokkoli / zwiebeln / karotten / erdnüsse / koriander / kokosmilch

Wir verwenden kein Glutamat *LAKTOSE

Yongyut Lerk-Adam
Thai Soßenboss

 
Thailändische Soßen von einem Thailänder: 

Mr. Lerk-Adam ist der Experte, wenn es um die bok Massaman 
und Tom Kha Soßen geht.



   Dancing Shrimp



               Ente mit Erdnuss Soße  땅콩소스 복 오리



110  Hühnerfleischbällchen Pikant                            12,90             
             crunchy hühnerfleischbällchen / pakchoi / brokkoli / paprika / zucchini / champignons /
             karotten / homemade pikante soße

112         Rind Pikant พะแนงเนื้อ																																																																																																				 			 					13,80             
             mariniertes, gebratenes rindfleisch / pakchoi /  frischem gemüse /  
   homemade pikante soße

114                            Ente 복 오리							                             15,50             
             unser klassiker mit knuspriger ente / garnelen / hühnerfleisch / rindfleisch /
              / pakchoi /  paprika / brokkoli / zucchini / champignons / homemade pikante soße

120  Hähnchen Erdnuss Soße                                                              12,90
  knuspriges hähnchen / pakchoi / paprika / brokkoli / zucchini /  
  champignons / ganze erdnüsse / homemade erdnuss soße

124               Ente mit Erdnuss Soße  땅콩소스 복 오리																	 	15,50             
               unser klassiker mit knuspriger ente / garnelen / hühnerfleisch / rindfleisch /
               / pakchoi / paprika / brokkoli / zucchini / champignons / ganze erdnüsse /
               homemade erdnuss soße

126   Tofu Erdnuss vegan  								ผัดกวางตุ้ง                                                         12,50
               gebratener tofu / pakchoi / paprika / brokkoli / zucchini / champignons / 

               ganze erdnüsse / homemade erdnuss soße  vegan  

Wir verwenden kein Glutamat



Wir verwenden kein Glutamat

130   Crunchy Chicken Teriyaki                           12,90             
         crunchy hühnerfleischbällchen / pakchoi / brokkoli / paprika / zucchini / champignons /
              sojasprossen / ingwer / homemade  teriyaki soße

132           Ente Teriyaki  테리야키소스 복 오리																																													15,50           
              unser klassiker mit knuspriger ente / garnelen / hühnerfleisch / rindfleisch /
              pakchoi / paprika / brokkoli / zucchini / champignons / sojasprossen / ingwer /
              homemade teriyaki soße 

134       Teriyaki Tofu  vegan      두부 테리야끼 덮밥                                               11,90
   gebratener tofu / pakchoi / brokkoli / paprika / zucchini / champignons /  

              sojasprossen / ingwer / homemade teriyaki soße  vegan

140         Bratnudeln Huhn  볶음국수                                        11,90             
         hühnerfleisch / brokkoli / zucchini / paprika / zwiebeln / champignons / karotten / ei

145         Bratnudeln vegan     야채볶음국수                                11,90             
        tofu / brokkoli / zucchini / paprika / karotten / champignons 



140         Bratnudeln Huhn  볶음국수

          Ente Teriyaki  테리야키소스 복 오리



Bún Đậu Hủ vegan



106    Massaman Tofu vegetarisch                                                  12,50
               gegrillter tofu / homemade massaman thai-curry / mango / kartoffeln / cassava / 
               champignons / brokkoli / zwiebeln / karotten / erdnüsse / koriander / kokosmilch

126   Tofu Erdnuss vegan  								ผัดกวางตุ้ง                                                         12,50
               gebratener tofu / pakchoi / paprika / brokkoli / zucchini / champignons / 

               ganze erdnüsse / homemade erdnuss soße  vegan

134       Teriyaki Tofu  vegan      두부 테리야끼 덮밥                                               11,90
   gebratener tofu / pakchoi / brokkoli / paprika / zucchini / champignons / 

              homemade teriyaki soße  vegan
 

145         Bratnudeln vegan     야채볶음국수                                11,90             
        tofu / brokkoli / zucchini / paprika / champignons 

226       Bún Đậu Hủ vegan     lauwarm                                                  13,80
   gegrillter tofu / reisnudeln / wildkräutersalat / 
   koriander / erdnüsse / homemade bun soße vegan 

204                   Bibimbap vegan    heiß 야채비빔밥                                                    14,80

              fun fact: bei den koreanischen buddhisten sehr beliebt.
   in heißem dolsot style 
            gegrillter tofu / adlerfarm von den bergen / spinat / gurken / zucchini / karotten / 
               sojasprossen / serviert mit misosuppe vegan /
   homemade apfel-soja soße / scharfe homemade gochujang soße (chili soße)

nur für euch: 
bei veganen Gerichten benutzen wir eine separate Pfanne 

und einen separaten Topf

the Tofu King: Soya Kang 

lokal & koreanisch: seit über 30 Jahren kaufen wir authentischen, 
koreanischen Tofu über die hamburger Tofu-Firma Soya Kang. 
Während andere Asiaten den Tofu aus den Niederlanden kaufen, 
setzen wir auf lokale Zutaten. Nur wenige Restaurants wie bok 
haben Zugang zu diesem exklusiven Produkt.

Wir verwenden kein Glutamat



wagu
wagu60                  Chicken Bowl                                                     12,90             

         gegrilltes hühnerfleisch / brokkoli / frische paprika / frische karotten /  
   homemade bulgogi soße 

62           Omega Lachs Bowl                                                     12,90             
        leicht-gegrillter lachs / frische gurken / frische paprika / frische karotten / gebratene zwiebeln /  
   homemade teriyaki soße 

64           Power Energy Bowl vegan                                            12,90
             gegrillter tofu / avocado / lotusscheibe / edamame / frische gurken / frische paprika / 
               frische karotten / homemade erdnuss soße

                Kids Erdnuss Soße                                                   6,90             
         crunchy hühnerfleischbällchen / gemüse /  homemade erdnuss soße 

                Bratreis Kids                                                                    6,90             
        hühnerfleisch / gemüse 

                Bratnudeln Kids                                                           6,90             
        hühnerfleisch / gemüse 

+ Reis          :             1,50

+ Nudeln     :             2,00

+ Soße     :             2,00



   Omega Lachs Bowl



  

  pescetarisch (diese gerichte enthalten kein fleisch - aber fischsoße)
  mildscharf
  scharf 
 * enthält laktose

Geschmacksverstärker Glutamat? 
Nicht bei uns!
Im Gegensatz zu anderen asiatischen Restaurants verzichten wir bei all unseren 
Gerichten auf Glutamat. Wir arbeiten nur mit frischen Lebensmitteln von vertrauten 
Lieferanten. 
Wir haben einen Allergenenordner. Unser Personal berät euch gerne weiter.


