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Badmaash 

"Modern Indian Gastropub"

With innovative offerings like crispy tamarind glazed pork belly and

chicken tikka poutine, this downtown gastropub will change the way you

look at Indian food. Soaring ceilings and a wall covered in colorful

horizontal stripes greets patrons in the dining room. Contemporary light

fixtures punctuate the entire space. Kitschy Bollywood posters adorning

the walls complete the decor; a refreshing change from the done-to-death

exotic themes prevalent in most Indian restaurants. The menu offers a mix

of traditional and quirky creations. Street food favorites like papri chaat

and samosas start off the proceedings. Traditional favorites include the

butter chicken, smoked eggplant mash and chicken tikka masala. The

spiced lamb burger has received accolades and should not me missed.

The drinks list offers a choice of wines, beers as well as Indian cola

imports like ThumsUp and Limca.

 +1 213 221 7466  badmaashla.com/  info@badmaashla.com  108 West 2nd Street, Suite

No 104, Los Angeles CA
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Samosa House 

"Curry im Schnelltempo"

Liebhaber der indischen Küche werden ihre Freude haben an der Auswahl

und der hilfsbereiten Bedienung im Bharat Bazaar. Die Regale stehen voll

von Chutneygläsern, Soßen aus allen möglichen Städten Indiens, eine

riesige Auswahl an verschiedenen Mehlsorten inkl. Weizenschrotmehl,

Kichererbsen sowie alle Zutaten, die man für ein Currygericht braucht,

wenn man nichts zu Hause hat. Man sollte das Geschäft nicht ohne ein

paar selbstgemachte eingelegte oder gebackene Waren verlassen. Der

Besitzer ist übrigens gerne bereit, Kochtips zu geben und Rezepte zu

verraten. Es werden keine Kreditkarten angenommen.

 +1 310 398 6766  www.samosahouse.com/samosa-

house-bharat-bazaar/

 11510 West Washington Boulevard, Los

Angeles CA
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Nizam 

"Traditionelles indisches Restaurant"

Das nette Besitzerehepaar macht dieses traditionelle und zuverlässige

indische Restaurant zu einem der besten von Los Angeles. Großartige

Versionen von Klassikern wie Hühnertikka sind eine Freude für den

Gaumen und so authentisch wie das Essen in Neu Delhi. Ungewöhnliche

Angebote wie Dai Papri (gebratene Linsenchips mit Kartoffeln, Zwiebeln,

Korriander und Joghurt) sind ein ausgezeichneter Grund, immer wieder

hierher zurückzukommen - und natürlich die äußerst erfreulichen Preise.

Man sollte mit etwa USD 20 (EUR 21) pro Person rechnen.

 +1 310 470 1441  www.nizamla.com/  nizamindianfood@gmail.co

m

 10871 West Pico Boulevard,

Los Angeles CA
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India's Oven 

"Günstige indische Küche"

Ausgezeichnetes Essen und faire Preise garantieren einen anhaltenden

Besucherandrang auf dieses Westsidelokal. Es ist zwar nicht das

eleganteste Haus in der Stadt, aber gibt es irgendwo so ein gutes,

bruzzelndes Hühnerfleisch-Tikka wie hier? Wenige Minuten von

Westwood und gleich südlich von Brentwood gelegen, liegt es zentral und

günstig. Im zweiten Stock eines Bürogebäudes untergebracht, und an der

Grenze von West Los Angeles gelegen, hat man aus dem dunkel

beleuchteten Lokal eine gute Aussicht auf den belebten Wilshire

Boulevard gleich darunter. Es ist zwar nicht der Pazifik aber das Essen ist

gut, und lohnt den Besuch. Das Essen an sich ist vielleicht kein großes

Abenteuer, aber man bekommt hier zartes Hühner-, Rind- oder

Lammfleisch in eine köstlicher Currysauce. Auch das Tandoori-Huhn für

USD 8 (EUR 9,40) ist sehr zu empfehlen; das würzige, rot gefärbte Fleisch

fällt geradezu vom Knochen. Dazu gibt es eine anständige Weinkarte und

ein paar köstliche indische Biersorten.

 +1 310 207 5522  www.indiasoven.com/  laindiasoven@gmail.com  11645 Wilshire Boulevard,

Los Angeles CA
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Taste of India 

"Low Prices and Good Food"

This one-room establishment serves good food at very affordable prices.

Weekday lunch specials begin at very cheap price for a large plate with

freshly baked naan. You won't find a better bargain. Combination dinner

specials are offered at low prices and are enough for even the hungriest

eater. The decor is traditional Indian and the service is fast and friendly. If

you are nearby, stop in for a bite at the Taste of India.

 +1 818 501 5550  tasteofindiala@gmail.com  13903 Ventura Boulevard, Los Angeles

CA
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