
EINE REISE DURCH DEN ORIENT, 
MITTEN IM HERZEN STUTTGARTS.

NOAs Reise geht weiter… Nach den Pop-up-Stationen im Bosch-Areal und am Killesberg, 
hat das orientalische Restaurant ein festes Zuhause gefunden. Bereits beim Betreten wird 
man vom einzigartigen Duft edler Gewürze aus Marrakesch empfangen. Klänge aus Shiraz 
und Bagdad erfüllen den Raum. Intensive Farben und Mosaik Vertäfelungen wie aus Beirut 
und Isfaha machen das NOA, mitten im Herzen Stuttgart, zu einem magischen Ort der all 
unsere Sinne mit auf eine unvergessliche Reise durch den Orient nimmt. 

Neben dem OhJulia im Dorotheen Quartier und am Killesberg, dem Burgerheart, einem Ca-
tering und der H6 Eventlocation am Killesberg zählt fortan auch das bislang einzigartige und 
eigens konzipierte NOA-Restaurant in der Tübinger Str. 10, zum festen Repertoire der 
7 seconds GmbH. 

“Unsere Vision geht weit über klassische Essen gehen hinaus, wir möchten einen Raum 
schaffen, der Kulinarik, Kunst und Entertainment vereint und ein ganz neues Erlebnis schafft” 
so Geschäftsführer Nima Nafeei.

Die frischen Zutaten und, teils direkt aus dem Nahen Osten importierten Gewürze sind 
maßgeblich für die kulinarische Reise von Casablanca, über Tel Aviv und Istanbul bis hin 
nach Mumbai verantwortlich. Begleitet werden die Speisen von Weinen aus den ältesten 
Anbaugebieten der Welt wie dem Libanon und Ägypten. 

Das NOA lebt eine Kultur, die alle Sinne anspricht und das Gemeinschaftliche zelebriert. 
Besonders die hausgemachten Mezze bestehend aus Hummus-Variationen, frischer 
Tabouleh, Babaganoush und würzig pikantem Harissa laden zum gemeinsamen Essen und 
Probieren ein. Die Hauptspeisen bestehend aus Fisch- und Fleischgerichten, Bowls und 
Salaten, sowie landestypischen vegetarischen und veganen Speisen sind so vielfältig und 
verführerisch, dass man um’s Teilen kaum herumkommt. Zu jedem Gericht wird ein 
selbstgebackenes, ofenfrisches Pita-Brot gereicht. Und wem das Brot schmeckt, der wird die 
Pide lieben. 

Ab sofort sind NOAs Türen durchgehend geöffnet und lädt zum Frühstück, Lunch oder 
ausgiebigen Abendessen ein, sich auf eine unvergessliche Reise zu begeben.
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