
 

 
 
 
 

 
 

  



Hinweis: Fischrogen können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. 
Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sehr geehrte Gäste, 

wir heißen Sie herzlichst Willkommen im PURU Konstanz und bedanken uns 
für Ihren Besuch. 

Unser Anliegen ist es, Sie stets mit bezaubernden Gerichten aus nah und fern 
zu verwöhnen. Um dies zu erreichen, verwenden wir stets frische und 
erlesene Zutaten. 

Aus aktuellen Anlässen ist es leider nicht immer möglich, dass uns alle 
Zutaten rechtzeitig geliefert werden können. Aus diesem Grund bitten wir 
um Ihr Verständnis, wenn einige Gerichte gelegentlich nicht zur Verfügung 
stehen. 

Seien Sie aber nicht enttäuscht, sollte Ihr gewünschtes Gericht mal nicht zur 
Verfügung stehen. Uns liegt es am Herzen, dass Sie sich wohlfühlen. Wir 
bleiben daher kreativ und bieten Ihnen gerne eine Alternative an, um Sie auf 
neuen kulinarischen Reisen mitzunehmen. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und einen guten Appetit. 

 

Ihr           -Team 
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Vorspeisen  
前菜 

kalt und warm 
 
 
Kimchi            7,10 € 
marinierter chinakohl. würzige chili-sauce. sesam.   
 

Edamame          5,70 €  
grüne sojabohnen.  
 

Puru-Miso-Suppe          7,70 € 
sojabohnenpaste. seetang. tofu. lauchzwiebeln. enoki-pilze.    
 

Goma Wakame          8,10 € 
seetangsalat. sesam. sojabohnen.   
 

Seafood Salat          17,10 € 
frischer blattsalat. seetang. verschiedene fische. meeresfrüchte. gurke.  
flugfischrogen.      
 

Tako-Yaki           9,70 € 
gebratene oktopusbällchen (5 stück). bonito getrocknet. nori-tang.  
sesamsauce. 
    

Shake Teriyaki          12,70 € 
gebratener lachs. teriyaki-sauce.     
            

Udon          17,10 € 
japanischer eintopf. weiße nudeln. gebratene garnelen. seetang.  
lauchzwiebeln. enoki-pilze. inari. kamaboko. shitake. spinat. chinakohl. 
 

Thunfisch Tataki        18,70 € 
halbroher thunfisch. goma wakame. rettich. pikanter thunfisch. 
sesam-yuzu-sauce. 
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Sashimi 
刺身 

feinste filetstücke. roh serviert. 

 
Salmon          27,70 € 
lachs. 12 stück. 
 

Maguro          33,70 € 
thunfisch. 12 stück 
 

Sashimi Mini         24,70 € 
thunfisch. lachs. gelbschwanzmakrele. 9 stück. 
 

Sashimi Kombi         31,50 € 
thunfisch. lachs. 
 

Sashimi Moriawase        42,70 € 
garnele. jakobsmuschel. gelbschwanzmakrele. ika. oktopus. lachs.  
thunfisch. tobiko. 32 stück. 
 

Angus          24,20 € 
angus-rind flambiert. 9 stück. 
 

Angus-Kombi         32,70 € 
thunfisch. angus-rind flambiert. 12 stück. 
 

Languste          32,70 € 
Langustenfleisch. 8 stück. 
 

Deluxe          48,70 € 
lachs. langustenfleisch. thunfisch. angus-rind flambiert. jakobsmuschel. 
schmetterlingsmuschel. je 3 stück.   
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Hoso Maki  
細巻き 

verpackt in reis und nori. je sechs stück. 

 
 
alle maki-rollen auch als pikant erhältlich          +1,20 € 
 
Tekka          7,40 € 
thunfisch. 
 

Shake          7,20 € 
lachs. 
 

Alaska          8,70 € 
lachs. avocado.  
 

Ebi           8,10 € 
gekochte salzwassergarnele.  
 

Unakyu          8,50 € 
gegrillter flussaal. gurke. unagi-sauce. Sesam 
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Vegetarische Maki 
ベジタリアン細巻き 

verpackt in reis und nori. je sechs stück. 
 
 
Avocado          7,10 € 
avocado. 
       

Kappa          6,10 € 
gurke. 
        

Paprika          6,70 € 
paprika. 
         

Mango          7,10 € 
mango. 
        

Oshinko          6,70 € 
eingelegter rettich.  
     

Tamago          7,10 € 
ei-omelett. unagi-sauce. Sesam.   
 

Wakame          6,70 € 
seetang. 
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Nigiri  
にぎり 

feinste zutaten auf reis. je ein stück. 

 
 
alle nigiri auch als pikant erhältlich            +1,20 € 

 
Maguro          4,10 € 
thunfisch. 
       

Shake          3,80 € 
lachs. 
        

Hamachi          4,40 € 
gelbschwanzmakrele.  
 

Ebi           4,10 € 
gekochte salzwassergarnele.  
          

Tako           3,80 € 
oktopus.       
 

Unagi          5,10 € 
gegrillter flussaal. unagi-sauce. sesam.  
      

Hotategai          4,40 € 
jakobsmuschelfleisch. 
 
 
 

 
 



Hinweis: Fischrogen können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. 
Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. 

 
 
 

 
 
 
Languste          6,70 € 
langustenfleisch. 
 

Amaebi          4,20 € 
süßwassergarnele.     
 
Hokkigai          4,70 € 
schmetterlingsmuschel.      
 
Ika           3,70 € 
tintenfisch.     
 
 
 

 
Vegetarische Nigiri 
ベジタリアンにぎり 

feinste zutaten auf reis. je ein stück. 
 
 

Tamago          3,40 € 
ei-omelette. unagi-sauce. sesam.      
 

Inari           3,40 € 
gekochte tofutasche.      
 

Avocado          3,40 € 
avocado. unagi-sauce. sesam.     
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Nigiri Gunkan 
特製にぎり軍艦 

feinste zutaten auf reis verpackt in nori. je ein stück. 

 
 
Negi Maguro         5,10 € 
thunfischtartar. lauchzwiebeln. 
    

Negi Shake         4,70 € 
lachstartar. lauchzwiebeln. 
 

Tobiko          4,20 € 
flugfischrogen. gurke. shiso. 
 

Ikura          5,70 € 
lachskaviar. gurke. shiso. 
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California Roll 
カリフォルニアロール 

je acht stück. 

 
 
alle california-rollen auch als pikant erhältlich           + 1,20 € 

 
Lago Roll          16,10 € 
langustenfleisch gegart. avocado. gurke. japanische mayonnaise.     
    

California Roll         11,10 € 
surimi. avocado. gurke. mayo.  
 

Maguro Roll         13,10 € 
thunfisch. avocado. sesamsauce. 
 

Kata Beach Roll        11,70 € 
lachs. mango. mayonnaise.     
 

Alaska Roll         11,70 € 
lachs. avocado. philadelphia.    
 

Black Tiger Roll        13,70 € 
tempura garnele. schnittlauch. philadelphia. avocado. 
 

Unagi Roll         14,70 € 
gegrillter flussaal. gurke. sesam. unagi-sauce. 
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Vegetarische California Rolls  
ベジタリアンロール 

je acht stück. 

 
 
Salada Roll         10,10 € 
avocado. gurke. rettich. karotte. philadelphia. sesam-sauce. 
 

Crispy Kadayif Roll        13,70 € 
mango. grüner spargel. frischkäse. kadayif-nudeln. frittiert. erdnuss-sauce.  
 

Avocado Roll         12,10 € 
avocado. philadelphia. sesam-sauce.  
 

Kappa Roll         9,70 € 
gurke. philadelphia. sesam-sauce. 
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Special Roll 
スペシャルロール 
handgerollt. je acht stück. 

 
 
Viking Roll         15,80 € 
lachs. avocado. frischkäse. geräucherter lachs. dill. pikant. fischrogen. 
 

Dragon Roll         16,10 € 
thunfisch. avocado. drachenfrucht. philadelphia. röstzwiebeln. pikant.  
 

Saizu Roll          21,10 € 
langustenfleisch gegart. angus-rind flambiert. entenbrustfilet geräuchert. 
avocado. wasabicreme. erdnuss-teriyaki-sauce. fischrogen. yakiniku-sauce.  
 

Spicy Duck         15,10 € 
entenbrustfilet geräuchert. avocado. chili. koriander. sesam.  
 

Puru Roll          18,80 € 
tempura garnele. thunfisch. mango. avocado. japanische mayonnaise.  
crunchy tuna split. fischrogen. chili-mayo-sauce.    
 

Deli Roll           38,80 € 
charolais-rind flambiert. stör-kaviar. avocado. philadelphia. röstzwiebel. blattgold. 
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Okimari 
寿司セット 

sushisets. 
 

Kobe          16,80 € 
1 maki-rolle. thunfisch. lachs. 
3 nigiri. thunfisch. lachs. gelbschwanzmakrele. 
  

Yasai Set          18,80 € 
1 california-rolle. avocado. salada roll. 
2 maki-rollen. avocado. gurke. paprika. eingelegter rettich.  
 

Shinjuku          26,10 € 
1 california-rolle. lago roll. 
5 nigiri. thunfisch. lachs. oktopus. garnele. ei-omelette.   
 
 

Sakai          27,10 €  
california-rolle. kata beach roll. 
6 nigiri. thunfisch. lachs. garnele.  
 

Sakura          39,80 € 
1 california-rolle. lago roll.  
10 nigiri. thunfisch. lachs. gegrillter flussaal. garnele. süßwassergarnele. jakobsmuschel. 
gelbschwanzmakrele. oktopus. flugfischrogen. schmetterlingsmuschel.  
 

Hokkaido für zwei Personen        57,10 € 
1 california-rolle. maguro roll. 
1 maki-rolle. thunfisch. lachs.  
14 nigiri. thunfisch. lachs. gelbschwanzmakrele. avocado. garnele. oktopus. ei-omelette.  
 
 

Okinawa für zwei Personen       78,50 € 
sashimi mini. thunfisch. lachs. gelbschwanzmakrele. 9 stück. 
2 california-rollen. puru roll. // unagi roll. 
10 nigiri. thunfisch. lachs. gelbschwanzmakrele. garnele. oktopus. süßwassergarnele. 
jakobsmuschel. avocado. schmetterlingsmuschel. flugfischrogen.   
 
   

Yamazaki für drei Personen       123,50 € 
3 california-rollen. lago roll. // black tiger roll. // crispy kadayif roll  
21 nigiri. thunfisch. lachs. gelbschwanzmakrele. jakobsmuschel. frittierte tofutasche.  
garnele. tintenfisch. 
 
 

Tokyo Skyline für vier Personen       192,50 € 
sashimi deluxe. lachs. languste. thunfisch. angus-rind. jakobsmuschel. dorade. 18 stück. 
5 california-rollen. lago roll. // spicy duck. // saizu roll. // puru roll. // deli roll. 
12 nigiri. thunfisch. lachs. garnele.  
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Puru-Puru-Menü für eine Person      110,50 € 
exklusives sechzehn-gang-menü. 
 
lassen sie sich von unserem itamae in die fernöstliche welt des sushi entführen. 
in unserem omakase überlassen sie es unserem sushikoch, welche zutaten er 
in diesem eklusiven menü zu überraschenden sushikombinationen  
verbindet. 
 
ihr exklusives menü beinhaltet begleitend einen apéritif, tafelwasser,  
teespezialitäten und sake. 
 
nur auf vorbestellung. nur direkt an unserer sushibar erhältlich.  
 
 
 
 
 
Extras  
portion sushi-reis                            3,60 € 
portion ingwer                            3,60 € 
 
wasabi, chili-Sauce, unagi-sauce, teriyaki-sauce, ingwer mini                  je 1,20 € 
 
 
 
 

 
Temaki 
てまき 

 
Tekka Temaki            6,50 € 
nori. reis. shiso. thunfisch. gurke. fischrogen. 

 
Shake Temaki            6,10 € 
nori. reis. shiso. lachs. avocado. fischrogen.  
 
Avocado Temaki           6,10 € 
nori. reis. shiso. avocado. sesam.  
 


