
 
 

À la carte 
 

 
Vorspeisen 
Starters 
 
Gegrillte Jakobsmuscheln 
mit Süßkartoffelpüree, Radieschen Kresse und Joghurtespuma        10,00 € 
Grilled scallops with mashed sweet potatoes, radish cress and yogurt espuma 
 
Carpaccio vom Rinderfilet 
mit Frisée, Olivenöl, Balsamico und Grissini           13,00 € 
Carpaccio of beef filet with curly endive, olive oil, balsamic vinegar and breadsticks 

 
 
Suppe 
Soup 
 
Karotten-Ingwer Suppe mit Karottenstroh ( V )            6,00 € 
Carrot-ginger soup with carrot straw 
 
Einfach zwischendurch                klein / groß 
Something to pass the time                  small / large 
 
Salat ( V ) 
mit gerösteten Nüssen, Cranberries und Leindotter Vinaigrette       5,00 € / 8,00 € 
Salad with roasted nuts, cranberries und camelina vinaigrette 
 

Wahlweise mit / optionally with 
 

- Gebratenem Ikarimi Lachs         10,50 € / 13,50 € 
   Roasted Ikarimi salmon 

 
-  Gebratenen Rinderfiletstreifen       13,00 € / 16,00 € 

   Roasted beef filet stripes 
 
 
Couscous ( V ) 
mit eingelegten Tomaten, Oliven und Yuzu Espuma             14,00 € 
Couscous with marinated tomatoes, olives and yuzu espuma 
 
Wiener Schnitzel 
mit Petersilienkartoffeln, Feldsalat, Preiselbeeren und Zitrone        23,00 € 
Wiener Schnitzel with parsley potatoes, lamb’s lettuce, cranberries and lemon 
 
 
 
 
 



 
 

Hauptgänge 
Main courses 
 
Filet vom Simmentaler Rind 
mit gebratenen La Ratte Kartoffeln, Keniabohnen und Portweinjus       35,00 € 
Filet of Simmental beef with La Ratte potatoes, green beans and port wine jus 
 
Entenbrust 
mit Kürbis Chutney, glasierten Maronen und Zuckerschoten        28,00 € 
Breast of duck with pumpkin chutney, glazed chestnuts and sugar snaps 
 
Filet vom Ikarimi Lachs 
mit Lila Kartoffelscheiben und sautierten Sojabohnen         24,50 € 
Filet of Ikarimi salmon with purple potato slices and sautéed soybeans 
 
Kürbisravioli ( V ) 
mit Ricotta, Rucola und Pinienkernen           19,00 € 
Pumpkin ravioli with ricotta, rocket and pine nuts 

 
 
Dessert 
Dessert 
 
Mille - feuille 
mit Grand Marnier Espuma, Schokoladenerde und Orangengel          6,00 € 
Mille-feuille with Grand Marnier espuma, chocolate soil and orange gel 
 
Schokoladen-Chili-Tarte 
mit Sauerkirschen und Joghurtsorbet            5,50 € 
Chocolate chilli tart with sour cherries and yoghurt sorbet 
 
Französische Käseauswahl 
mit Feigensenf und Trauben           13,50 € 
French cheese selection with fig mustard and grapes 
 
 
 
 
 
 
 
(V) = Vegetarisches Gericht 
 

Unsere Produkte stammen überwiegend aus der Region. 
Our products are mainly from the region. 

 
Preise inklusive Service und Mehrwertsteuer 

Prices include service and VAT 
 

Gerne stehen Ihnen unsere Servicemitarbeiter für Fragen hinsichtlich Allergenen in unseren 
sorgfältig zubereiteten Gerichten zur Verfügung. 

Please feel free to ask our restaurant staff about allergens which our thoroughly prepared 
dishes might contain. 

 

 


