
Informieren Sie sich auf unserer Homepage

www.reiskorb.de oder unter 0176-10424254 
über unsere Speisekarte und die aktuellen Standorte  

unseres Imbisswagens.

Original  
thailändische Spezialitäten

vom Imbisswagen oder als Partyservice

Tuk bietet original  
thailändische Spezialitäten:
Lecker und gesund in Hambühren und der Region

gs. Bei thailändischer Küche kommen Kenner ins Schwärmen: „Immer frisch 
zubereitet“ - „Gesund und lecker“ - „Tolle Gewürze“ - „Große Vielfalt“ - „Schade, dass 
es diese leckeren Speisen nur in Thailand gibt.“ Doch damit ist jetzt Schluss, bis 
nach Thailand muss nun nicht mehr gefahren werden, seit Mitte März können die 
Liebhaber thailändischer Küche diese Speisen auch vor Ort genießen. In Hambühren 
zum Beispiel oder in Winsen oder auch an anderen Orten. Nämlich überall da, wo 
Geschäftsinhaberin Khomkhai, genannt Tuk, aus Hambühren ihren Imbisswagen 
parkt und für ihre Kunden am Herd steht. 

Hier wird originale Thai-Küche geboten, keine 
eingedeutschte Mischung. Echte thailändische 
Kräuter werden virtuos eingesetzt, um den 
Speisen die richtige Würze zu geben. Apropos 
Würze: es gibt drei Schärfegrade bei den Speisen. 
„Ped“ heißt etwas schärfer, „Ped maak“ steht für 
mittelscharfes Essen, aber die thailändische 
Küche hält noch eine Steigerung bereit: „Ped 
maak maak“, sehr scharf. Hier haben die Kunden 
jeweils die Wahl. Die gewünschte Speise wird für 
jeden Kunden schnell und frisch zubereitet. Auch 
dies macht original thailändische Küche aus. Da 
wird nichts stundenlang warm gehalten, sondern 
alles kommt knackig frisch aus dem Wok. 

„Tuk kocht für ihr Leben gern, es ist ihr Hobby. 
Und sie kocht mit Herz“, heißt es aus ihrer Familie. Daran können nun auch ihre Gäste am Imbisswagen teilhaben. 
Angeboten wird von Tuk aber auch ein Partyservice, falls jemand einmal seine Gäste in den eigenen vier Wänden 
mit einem original thailändischen Essen überraschen möchte. Für größere Feste kann auch der Imbisswagen 
gebucht werden - mit der Köchin Tuk natürlich. 

Am 13. März wurde der Imbisswagen eingeweiht und geweiht, 
denn es waren buddhistische Mönche der Gemeinschaft Wat 
Dhammavihara aus dem Tempel Am Ahlemer Turm in Hannover 
gekommen, um die Weihe vorzunehmen. Am Ende der Zeremonie 
wurden den Mönchen Speisen gereicht. Danach konnten die Gäste 
zugreifen und probieren. 

Der Imbisswagen heißt „Khratip Khaau“, dies bedeutet „Reiskorb“. 

Unter dieser Internetadresse www.reiskorb.de (oder auch 
www.Khratipkhaau.com) sind nicht nur die Speisekarte 
abgedruckt und Hinweise auf tägliche Angebote, sondern hier 
sind auch die genauen Standorte und Standzeiten für den 
Imbisswagen zu entnehmen. 


