
Khratip Khaau - Thai Restaurant
Khomkhai Leverenz

Meißendorfer Str. 9 · 29308  Winsen /Aller · Tel: 05143 669865 · Mobil 0176 10 42 42 54
www.reiskorb.de · E-Mail: tuk@reiskorb.de

 Öffnungszeiten:  
Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 15.00 Uhr und 17.00 bis 22.00 Uhr · Montag Ruhetag

Bei thailändischer Küche kom-
men Kenner ins Schwärmen: 
„Immer frisch zubereitet“ – 
„Gesund und lecker“ – „Tolle 
Gewürze“ – „Große Vielfalt“ 
– „Schade dass es diese lek-
keren Speisen nur in Thai-
land gibt“. Doch damit ist jetzt 
Schluss, bis nach Thailand 
muss nun nicht mehr gefahren 
werden,  seit Juli dieses Jahres 
können die Liebhaber thailän-
discher Küche diese Speisen 
auch vor Ort in Winsen/Aller 
genießen. Geschäftsinhaberin 
Khomkhai Leverenz, genannt 
Tuk, sorgt dafür, dass ihre 
Kunden kulinarisch verwöhnt 
werden. 
Hier wird originale Thai-Kü-
che geboten, keine einge-
deutschte Mischung. Echte 
thailändische Kräuter werden 

virtuos eingesetzt, um den 
Speisen die richtige Würze 
zu geben. Wenn nicht anders 
gewünscht, wird die Schärfe 
an den europäischen Gau-
men angepasst. „Das Essen 
ist nicht sehr scharf, sondern 
einfach nur lecker“, stellte ein 
Gast fest. 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. Es bedeu-
tet aber auch, dass bei größe-
ren Gruppen nicht alle Spei-
sen gleichzeitig auf den Tisch 
kommen. Aber dafür absolut 
frisch. Geschmacksverstärker 
werden – für Tuk eine Selbst-
verständlichkeit - nicht einge-
setzt. Die Speisen sind daher 
sehr bekömmlich. 
„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 teilhaben. 
Angeboten wird von Tuk auch 
ein Partyservice, falls jemand 
einmal seine Gäste in den ei-
genen vier Wänden mit einem 
original thailändischen Essen 
überraschen möchte. 

Die Weihe des Restaurants 
durch buddhistische Mönche 
der Gemeinschaft Wat Dham-
mavihara aus dem Tempel 
Am Ahlemer Turm steht noch 
aus, wird aber von Tuk be-
reits sehnlich erwartet. Der 
Name des Restaurants lautet 
„Khratip Khaau“, dies bedeu-
tet „Reiskorb“. Unter dieser 
Internetadresse www.reiskorb.
de sind aktuelle Informationen 
über das Restaurant zu erhal-
ten. In der warmen Jahreszeit 
steht eine große Terrasse zur 
Verfügung, die bei Bedarf auch 
vollkommen beschattet wer-
den kann. 

Das Restaurant „Khratip Kha-
au“ befindet sich in der Mei-
ßendorfer Straße 9 in Winsen/
Aller. 

Restaurant „Khratip Khaau“ 
ist neu in Winsen

Tuk bietet original thailändische Spezialitäten

- Anzeige -


