
Das Restaurant Asia Gourmet 
von Küchenchef Nguyen Minh 
Khai zählt mittlerweile zu den 
beliebtesten asiatischen Re-
staurants in der Region. Die 
Basis all der köstlichen Ge-
richte ist eine frische Naturkü-
che, die völlig ohne Glutamat 
und Konservierungsstoffe aus-
kommt. Die meisten Speisen 
sind zudem glutenfrei. Dank 
kurzer, vitaminschonender 
Garzeiten in der Wokpfanne 

bleibt das Fleisch saftig und 
das Gemüse knackig. Verwen-
det wird ein leichtes, gut ver-
dauliches Sonnenblumenöl – 
reduziert auf ein Mindestmaß. 
Hinzu kommen die wichtigsten 
Kräuter der asiatischen Küche, 
darunter vor allem Koriander, 
Thai-Basilikum, Minze und Zi-
tronengras. „Wir leben in einer 
Zeit, in der viele Faktoren be-
lastend auf uns Menschen ein-
wirken, gerade im Hinblick auf 

die Ernährung. Dem möchte 
ich mit meiner Naturküche ent-
gegenwirken“, betont Nguyen 
Minh Khai, der vor seiner Kar-
riere als Koch und Gastronom 
Medizin studiert und als Arzt 
gearbeitet hat.
Kein Wunder also, dass vie-
le Stammgäste regelmäßig ins 
Asia Gourmet kommen und ge-
nießen. Insbesondere zur Mit-
tagszeit ist hier richtig was los, 
denn auch das Tagesessen mit 
Vorspeise ist sehr zu empfeh-
len. Dabei fällt auf, dass das 
Team gut eingespielt ist. Trotz 
des Mittagstreibens mit vielen 
Gästen und auch Leuten, die 
ihr Essen abholen, herrscht 
eine entspannte Atmosphäre. 
Was wohl auch an der klassi-
schen Musik liegt, die im Asia 
Gourmet gespielt wird und die 
im Übrigen auch ganz gut zur 
Einrichtung mit ihrem ganz ei-
genen Charme vergangener 
Jahrzehnte passt. 
Beim täglich wechselnden Ta-
gesessen stehen zwei Haupt-
gerichte zur Auswahl, „aus-
gesuchte Gerichte, bei denen 
man nichts verkehrt machen 
kann und die wir bewusst für 
unsere Gäste zusammenstel-
len“, sagt der Chef. Wer das 
Tagesessen mittags im Res-
taurant genießt, darf sich über 
vier Minifrühlingsröllchen oder 
eine hausgemachte Peking-
suppe freuen – gratis.
Sehr zu empfehlen ist die 
knusprig gegrillte Ente Chop 
Suey, die es mittwochs als Ta-

gesessen gibt, aber auch in 
verschiedenen anderen Vari-
ationen auf der Karte steht. 
Der feine Geschmack der zar-
ten Entenbrustfilets wird noch 
dadurch unterstrichen, dass 
das Fleisch außergewöhnlich 
zart ist. Auf Nachfrage erklärt 
Nguyen Minh Khai, dass er kei-
ne Tiefkühlprodukte verwen-
det. Das gilt im Übrigen nicht 
nur für die Ente, sondern für 
alle Produkte. „Wir sind eines 
der ganz wenigen Restaurants 
in Deutschland, die die Ente 
frisch grillen“, betont Nguy-
en Minh Khai. Gemüse und 
Fleisch bezieht er aus der Re-
gion, Fisch und Ente von aus-
gesuchten Lieferanten, mit 
denen er bereits langjährige 
Geschäftsbeziehungen pflegt. 
Was die Kunden ebenfalls 
nicht sehen: Der Chef kauft 
das für die Zubereitung be-

nötigte Gemüse fünf Mal wö-
chentlich ein. Das Fleisch wird 
sogar jeden Tag frisch nach 
der Schlachtung geliefert. So 
kommt die Ware ganz frisch 
auf den Teller. 
Auch das Gemüse wie Pak 
Choi, Ingwer oder frischer 
Bambus schmeckt vorzüglich. 
Der Dessert-Klassiker jedes 
asiatischen Restaurants, die 

gebackene Banane, wird auch 
im Asia Gourmet gerne als 
Nachspeise genossen. Mit Ho-
nig und Vanilleeis ein wunder-
barer Abschluss. 
Was im Asia Gourmet eben-
falls gefällt, ist die Geträn-
kekarte, insbesondere das 
Weinangebot mit schönen Bio-
weinen. Der fruchtige „La Tin-
to“ aus Spanien zum Beispiel 
harmoniert ganz wunderbar 
mit den asiatischen Köstlich-
keiten. 
Erstaunlicherweise genießen 
die Gäste die hervorragende 
Qualität zu sehr moderaten 
Preisen. Nguyen Minh Khai be-
tont, dass dahinter ein sozia-
ler Gedanke stehe. „Wir möch-
ten, dass sich jeder unser 
Essen leisten kann, ohne da-
für an anderer Stelle sparen zu 
müssen. Qualität und Sauber-
keit sind für mich natürlich ge-
rade in der Gastronomie ein 
sehr hohes Gut. Daran wür-
den wir niemals sparen“, ver-
sichert er. 

Neben der ausgezeichneten 
Küche und dem aufmerksa-
men Service ebenfalls posi-
tiv zu bewerten sind die durch-
gehenden Öffnungszeiten. 
Bereits ab 9 Uhr können Be-
stellungen aufgegeben oder 
Reservierungen vorgenommen 
werden. cms

Frische Naturküche zu moderaten Preisen
Ein Muss für Genießer der asiatischen Küche: Das Asia Gourmet in St. Ingbert.

Nguyen Minh Khai (rechts) und Tu Thi Thuy freuen sich, Sie in 
ihrem Restaurant Asia Gourmet begrüßen zu dürfen. Fotos: cms

Kontakt

ASIA GOURMET
Kaiserstraße 70
66386 St. Ingbert
Telefon (0 68 94) 9 98 46 23
info@asiagourmet-igb.com
www.asiagourmet-igb.com
(inkl. Onlinebestellung)
Kein Lieferservice

schlecht sehr gut

BEWERTUNG

VON THOMAS SPONTICCIA

ST. INGBERT Es gibt Biografien, die 
beginnen mit Lego. Und setzen sich 
so auch immer weiter fort. Neues 
austüfteln, mit Technik experimen-
tieren, Anlagen und Gebäude bau-
en: Das war schon immer die Welt 
von Moritz Roth, 22, aus Saarbrü-
cken, der sich seit 2018 in der Aus-
bildung beim Automatisierungs-
technik-Unternehmen Festo in 
St. Ingbert zum Mechatroniker an 
Themen heranwagt, die Industrie-
unternehmen im Zuge der Strate-
gie Industrie 4.0 im Wettbewerb er-
folgreicher machen sollen. Ehrgeiz 
und die Fähigkeit, an solchen tech-
nologischen Lösungen mitzuwir-
ken, treiben den jungen Mann an.

Eine Ausbildung zog er nach 
dem Abitur dem Studium erst ein-
mal vor. Zu Festo als Ausbildungs-
betrieb kam er durch einen Besuch 
zum Tag der Ausbildung. „Mich be-
eindruckt die moderne Technologie, 
die Festo anbietet, die Möglichkeit, 
auch an Leistungswettbewerben im 
In- und Ausland teilzunehmen und 
die heute vielfältigen Möglichkei-
ten, die man als Mechatroniker hat. 
Man kann sich in einer ganzen Rei-

he von Fachgebieten im Rahmen der 
Digitalisierung von Branchen spezi-
alisieren“, sagt Roth, der schon kurz 
vor der Abschlussprüfung steht.

Auch Niklas Meiser, 24, aus 
St. Wendel macht bei Festo die Aus-
bildung zum Mechatroniker. Auch er 
schätzt die Möglichkeiten, sich spä-
ter zu spezialisieren: ob nun auf Me-
chanik, Elektrik, Steuerungstechnik 
oder auch auf die Vernetzung von 
Maschinen untereinander. Auch 
Meisers Anfänge waren vielsagend: 
„Früher hat man mit Lego gespielt“, 
sagt der junge Mann und angehende 

Experte in seinem Fachgebiet, der 
früher auch gerne mit dem Chemie-
baukasten experimentiert hat. Sol-
che frühen Eindrücke prägen. Mei-
ser sieht in einer weiter wachsenden 
Zusammenarbeit zwischen Mensch 
und Roboter die ideale Chance, Be-
triebe im Wettbewerb voranzubrin-
gen. Der Roboter übernehme da-
bei einfache Routinearbeiten, der 
Mensch anspruchsvollere Steuer- 
und Programmiertätigkeiten.

Für Moritz Roth und Niklas Mei-
ser zahlt sich ihre Ausbildung bei 
Festo noch aus einem anderen 

Grund aus. Sie können auch an an-
spruchsvollen Wettbewerben teil-
nehmen. So hat Festo gerade die 
deutschen Meisterschaften für be-
sondere Leistungen (Skills) in den 
Bereichen Mechatronik und Indus-
trie 4.0 ausgetragen. Diese nennen 
sich offiziell World Skills Germany. 
Den Siegern winkt die Teilnahme 
an der Weltmeisterschaft der Beru-
fe (World Skills) 2022 in Shanghai. 
Oder auch an den Europameister-
schaften in St. Petersburg. Festo un-
terhält bundesweit zwei Bundesleis-
tungszentren, die vergleichbar mit 

Olympiastützpunkten sind: eines in 
Esslingen für Mechatronik und ei-
nes in St. Ingbert-Rohrbach für In-
dustrie 4.0. Moritz Roth und Niklas 
Meiser konnten mit ihrer Teilnahme 
am Wettbewerb einen Erfolg für sich 
verbuchen. Als Zweitplatzierte und 
Vertreter des Festo-Teams werden 
sie an den Europameisterschaften 
in St. Petersburg teilnehmen.

Simon Kiefer ist Ausbildungslei-
ter für Mechatronik bei Festo und 
hat selbst vor 20 Jahren schon bei 
Festo die Ausbildung zum Mecha-
troniker absolviert. Vor allem die 

technisch sehr gut ausgestattete 
Lehrwerkstatt von Festo biete her-
vorragende Möglichkeiten zu einer 
möglichst praxisnahen Ausbildung. 
Zugleich betont Kiefer, dass in den 
Industrie-Berufen heute ohne le-
benslanges Lernen nichts mehr 
laufe. Entsprechende Maßnah-
men könnten bei Festo auch flexi-
bel und schichtbegleitend stattfin-
den. „Wir können uns über unsere 
Azubis nicht beschweren. Von ei-
ner Null-Bock-Generation, wie jun-
gen Menschen heute oft unterstellt 

wird, kann keine Rede sein“, sagt Si-
mon Kiefer.

Klaus Herrmann, stellvertreten-
der Leiter des Festo-Lernzentrums 
Saar, zugleich Leiter der Ausbildung 
und Forschung, verweist darauf, 
dass sich Festo in der Region brei-
ter aufstellen will. So setzt man in 
St. Ingbert künftig stärker auf die 
Verbundausbildung, bei der sich 
kleine und mittlere Unternehmen 
zusammenschließen können. Festo 
übernimmt dabei die Rolle der Ver-
mittlung dieser Inhalte in der Pra-
xis. So werde es auch kleinen Un-
ternehmen ermöglicht, exzellente 
Fachkräfte zu werben.
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Von St. Ingbert nach St. Petersburg 
Die Saarländer Moritz 
Roth und Niklas Meiser 
vertreten als Azubis zum 
Mechatroniker ihren 
Ausbildungsbetrieb Festo 
bei den Europameister-bei den Europameister-bei den Europameister
schaften in St. Petersburg. 
Auf ihrem Weg dorthin 
spielt Lego eine Rolle.

Die Festo-Azubis Niklas Meiser und Moritz Roth haben sich für die Europameisterschaften der Berufe in St. Petersburg qualifiziert. FOTO: BECKERBREDEL

„Von einer Null-Bock-
Generation, wie jungen 
Menschen heute oft 
unterstellt wird, kann 
keine Rede sein.“

Simon Kiefer
Ausbildungsleiter bei Festo


