Liebe Gäste
Dieser Leitsatz ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Unsere Gerichte werden aus frischen Zutaten mit viel Liebe und Können,
von Philipp Blaser und seinem Team selbst hergestellt. Um Sie kulinarisch zu
überraschen und zu verwöhnen verwenden wir die besten Zutaten aus der
Region.
Sollten Sie unter Allergien oder Unverträglichkeiten leiden, bitten wir sie dies
uns mitzuteilen, gerne geben wir Auskunft über Inhaltsstoffe der Gerichte.
Dementsprechend bereiten wir ein Gericht ihren Anforderungen passend zu.
Es freut uns dass Sie heute unsere Gäste sind!
Ä Guetä!

Juliane & Philipp Blaser mit Mitabeitern

«
»
Oscar Wilde

Wir verwenden Fleisch aus der Schweiz, sofern nichts anderes vermerkt ist. (F) = Frankreich
Alle Preise in CHF inklusive 7,7% Mehrwertsteuer
-1-

Grüner Blattsalat

8.-

salade verte, green salad

Gemischter Salat

10.50

salades assorties, mixed salad

Panzanella – toskanischer Brotsalat mit Tomaten, Gurken und Oliven 13.salade de pain toscan aux tomates, concombres et olives
tuscan bread salad with tomatoes, cucumbers and olives

Tatar vom jungen Rind – von Hand geschnitten
und klassisch, pikant zubereitet mit einem Schuss Cognac
tartare de boeuf traditionel
traditional beef tatar

24.-

als Hauptgang 34.-

Blumenkohlrahmsuppe, mit Trüffelöl aromatisierte Crevettenbällchen 13.crème de chou-fleurs avec des boules de crevettes à l’huile de truffes
cauliflower-creamsoup, shrimp balls with truffleoil

Tomatenessenz mit Kaffirlimette aromatisiert, Frischkäsetortellini
consommé de tomates aromatisé au citron vert kaffir, tortellini au fromage frais
essence of tomatoes flavored with kaffirlime, tortellini with cream cheese

Alle Preise in CHF inklusive 7,7% Mehrwertsteuer
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13.-

Piratensteak – unsere Hausspezialität
41.Rindsentrecôte an exotischer Pfeffersauce, Bratkartoffeln, Saisongemüse
entrecôte de boeuf, sauce au poivre exotique, pommes rissolées, légumes de saison
sirloin steak, exotic pepper sauce, roast potatoes, vegetables in season

Wiener Schnitzel vom Kalb mit Preiselbeeren
neue Bratkartoffeln oder Pommes frites

38.-

Rosa gebratene Entenbrust (F) an Orangen-Gewürzjus
mit hausgemachten Nudeln

35.-

Im Big Green Egg leicht geräuchte Schweinsbrustspitzen
mit Chilidip, Süsskartoffel Frites und Ratatouille

32.-

Gebratene Eglifilets aus dem Tropenhaus mit Mandeln
Schnittlauchkartoffeln und Gemüsegarnitur

42.-

escalope viennoise, pommes frites ou pommes sautées, airelles rouges
escalope viennese style, french fries or sauted potatoes, cranberries

magret de canette à l’orange et épices, nouilles maison
roasted duck breast with orange-spices gravy, homemade noodles

costine légèrment fumée au big green egg, dip au chili, ratatouille et patates douces frites
pig brest slightly smoked with chilidip, ratatouille and fried sweet potatoes

filets de perches du tropenhaus aux amandes, légumes et pommes a la ciboulette
local filets of perches with almonds, vegetables and boiled potatoes with chives

Frutiger Störfilet an Yuzubuttersauce
auf Grillgemüse und Kartoffel-Orangengnocchi

44.-

filet d’esturgeon au yuzu, légumes grillée et gnocchi de pommes de terre à l’orange
filet of sturgeon with yuzu, grilled vegetables and gnocchi flavored with oranges

Alle Preise in CHF inklusive 7,7% Mehrwertsteuer
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Tom kha gai - Kokossuppe mit Poulet und Zitronengras

12.-

Potage au lait de coco, volaille et citronelle
coconut soup with chicken and lemongrass

Tom yum goong – Scharfe Limettensuppe mit Crevetten

13.-

Potage piquant au citron vert et crevettes
hot lime soup with prawns

Spring Roll mit Glasnudeln, Gemüse und Sweet-chili Dip
Rouleau de printems aux légumes et nouilles chinoises
- pro Stk.

7.50

Spring roll with vegetables and chinese noodles

Gaeng keaw wan - scharfes, grünes Thaicurry
curry thailandais vert, piquant, green thai-curry, hot
- mit Rind, avec boeuf, with beef
- mit Poulet, avec volaille, with chicken
- mit Riesencrevetten, avec crevettes géantes, with prawns
- mit Gemüse, avec légumes, with vegetables

33.28.31.25.-

Gaeng mussaman - mildes Thaicurry mit Erdnüssen
curry thailandais doux aux cacahouètes, mild thai-curry with peanuts
- mit Rind, avec boeuf, with beef
- mit Poulet, avec volaille, with chicken
- mit Riesencrevetten, avec crevettes géantes, with prawns
- mit Gemüse, avec légumes, with vegetables

Phad phak ruam – Gemüse aus dem Wok mit Cashewkernen
légumes du wok au noix de cajou
vegetables from the wok with cashewnuts
- mit Riesencrevetten, avec crevettes géantes, with prawns

als Beilage

Alle Preise in CHF inklusive 7,7% Mehrwertsteuer
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33.28.31.25.22.7.31.-

