fleisch
inklusive einer beilage und sauce ihrer wahl

ribelmaispoularde

38

flank steak 200g

42

rindsentrecote 200g

54

schweins tomahawk 350g

56

lammrack 300g

60

rib eye steak 300g

63

rindsfilet 200g

64
welche garstufe dürfen wir für sie zubereiten?

rare
39-43°

medium rare
44-48°

medium
48-53°

medium well
55-58°

well done
65°

fisch
inklusive einer beilage uns sauce ihrer wahl

lachsfilet 200g
wolfsbarschfilet 200g

36
38

sauce
route twenty-six chipotle bbq

3

chimichurri

3

gorgonzola butter

4

béarnaise

4

grüner pfeffer

4

beilage
zu ihrem hauptgang

gerösteter brokkoli – knoblauch-chili-öl

7

marktsalat

8

süsskartoffel frites

8

züri frites

8

ofengemüse

8

baked potato – kräutersauerrahm

9

gebratene pilze

9

Fleischdeklaration: Ribelmaispoularde, Flanksteak, Entrecote, Rib Eye, Schweins Tommahawk, Rindsfilet, Omoso Jungrind, Schweinebauch(CH),
Poulet (Brasilien), Speck (CH) .Lamm Racks (Nueseeland) , Wolfsbarsch (Türkei, Zucht), Lachsfilet ( Norwegen, Zucht)
Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. Einige Speisen können Allergene enthalten. Falls Sie Allergien haben, bitten wir Sie,
sich an unser Team zu wenden. Gerne sind wir Ihnen bei der Speisenauswahl behilflich.

vorspeise
caesar salat classic
lattich – parmesan – croutons – sardellen – caesar dressing
- mit gegrilltem poulet

18

burrata kirschtomaten salat
burrata – lauwarme kirschtomaten – roter rucola – kräuteröl

19

schweizer rindscarpaccio
parmesan – kapern – trüffelcreme - wildkräuter

20

in rande gebeizter lachs
lachs – fenchel - apfel – koriander – mango

26

geräuchertes rindstatar
rindsfilet – hausgemachtes essiggemüse – brunnenkresse –
kerbelcreme

26

+8

burger
smokey mountain burger I 28
140g omoso jungrind – bergkäse – bacon – schmorzwiebeln – bbq sauce
rauchmayo – salat – essiggurke – tomate – brioche bun
züri frites
27
spicy mexican
27
quinoa bratling – cheddar - avocadocreme – pickled onions –
jalapenos – koriander chili mayo – blattsalat – brioche bun – züri frites
dirty chicken
gegrillte cajun pouletbrust – spiegelei – cheddar – röstzwiebeln –
trüffelmayonnaise – blattsalat – tomate – laugen bun - züri frites
smashed pig
24h gegarter schweinebauch – aioli vom schwarzen knoblauch –
Cole slaw – blattsalat – schwarzes sesam bun –
hausgemachtes essiggemüse – züri frites

28

29

vegetarisch
tagliolini
trüffelsauce – gebratene pilze – parmesan - wildkräuter

28

spargelrisotto
belperknolle – blattspinat

28

Fleischdeklaration: Ribelmaispoularde, Flanksteak, Entrecote, Rib Eye, Schweins Tommahawk, Rindsfilet, Omoso Jungrind, Schweinebauch(CH),
Poulet (Brasilien), Speck (CH) .Lamm Racks (Nueseeland) , Wolfsbarsch (Türkei, Zucht), Lachsfilet ( Norwegen, Zucht)
Alle Preise in CHF, inkl. MwSt. Einige Speisen können Allergene enthalten. Falls Sie Allergien haben, bitten wir Sie,
sich an unser Team zu wenden. Gerne sind wir Ihnen bei der Speisenauswahl behilflich.

