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.
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.
Gerne geben wir zur Deklaration von Fisch und Meeresfrüchten mündliche Auskunft.

Alle Preise in CHF inklusive 7,7% Mehrwertsteuer
-1-

Grüner Blattsalat

8.-

salade verte, green salad

Gemischter Salat

10.50

salades assorties, mixed salad

Som Tam – Thailändischer Papayasalat mit Erdnüssen

14.-

salade thailandaise au papaye vert et cacahuètes
thai salad with green papaya and peanuts

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.-

Hausgemachte Ravioli vom Walliser Berg-Lamm mit Nuss-Butter

18.-

ravioli maison à l’agneau valaisan et beurre noisette
homemade ravioli stuffed with local lamb, served with brown butter

Erbsen – Minzenschaumsuppe mit Frühlingszwiebel und Pinien

12.-

crème de petits pois à la menthe, oignons printanier et pignons
creamsoup of sugar peas and mint, spring onions and pines

Essenz von Meeresfrüchten und Fisch
abgerundet mit Safran und Pernod
éssence de poissons et fruits de mer au safran et pernod
essence of fish and seafood with saffron and pernod
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16.-

Piratensteak – unsere Hausspezialität
43.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

39.-

Kalbscordon-Bleu mit scharfer Salami und Brie
neue Bratkartoffeln und buntes Gemüse

45.-

Coq–au–vin, im Rotwein eingelegte Poularde
mit blauen Kartoffeln und Gemüseallerlei

36.-

Schweinskotelett mit Meaux-Senfkruste
auf Mangold mit Cashewnüssen, hausgemachte Tagliatelle

39.-

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

cordon-bleu de veau avec salami piquante et brie, pommes sautées et légumes
cordon-bleu of veal stuffed with spicy salami and brie, sauted potatoes and vegetables

coq-au-vin, poularde aux vin rouge, pommes de terre bleus et légumes
coq-au-vin, red wine chicken with blue potatoes and vegetables

côte de porc au moutarde de meaux, bettes aux noix de cajou et nouilles maison
pork chop with meaux-mustard crust, chard with cashew nuts, noodles

Gebratener Tropenhauszander mit Mandeln
Salzkartoffeln und Gemüsegarnitur

42.-

sandre du maison tropicale aux amandes, pommes nature et garniture de légumes
pike-perch with almonds, boiled potatoes and vegetables

Frutiger Störfilet im Bärlauchmantel an Rieslingsauce
serviert mit nussigem USA-Wildreis
filet d’esturgeon à l’ail sauvage, emulsion de vin blanc et riz sauvage de états unis
filet of sturgeon with with wild garlic, rieslig-sauce and wild rice
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45.-

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

7.50

Spring roll stuffed 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

33.27.31.25.-

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
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33.27.31.25.22.7.31.-

Waldmeistermousse mit Rhabarberfüllung und Sauerrahm

12.-

Zitronengras - Creme brulée
mit Kompott von Thai-Mango und Lycheesorbet

13.-

Parfait vom schottischen Highland Whisky
serviert als Mille-feuille mit schwarzer Schokolade

13.-

mousse à la reine des bois et rhubarbe, crème aigre
woodruff mousse with rhubarb, sour cream

crème brulée à la citronelle, compotte de manque thailandais, sorbet au litchi
lemongrass crème brulée with compote of thai-mango, lychee sorbet

mille-feuille de parfait au whisky d’écosse et chocolat noir
mille-feuille of scotch whisky-parfait and black chocolate

Coupe Frühling – unsere Hausspezialität
Erdbeersorbet mit Schlagrahm durchgewirbelt
- oder mal anders… wählen Sie ihr Aroma selbst aus

10.50
10.50

“frühling” notre spécialité maison – sorbet fraises melangé avec du crème fouetté
“frühling” our specialty – strawberry sorbet mixed with whipped cream

Snickers reloaded
Erdnuss–Schokolade-, Vanilleglace und Kakaosorbet 83%
mit Erdnusskrokant und Schlagrahm

11.-

Blütenfee
Joghurtglace und Holunderblütensorbet mit Rhabarberkompott
und caramelisierten Pistazien

11.-

Highlander
Earl Grey Teesorbet mit 10-jährigem Glenmorangie Single Malt

14.-

glace cacahuètes-chocolat, vanilla et sorbet cacao 83%, croquant de cahahuètes
peanut-chocolate and vanilla ice cream, cocoa 83% sorbet and caramelized peanuts

glace yaourt et sorbet de fleur de sureau, compote des rhubarbs, et pistaches caramélisés
yoghurt ice cream and elderflowersorbet with compote of rhubarb, pistachios

sorbet de thé earl grey avec du Glenmorangie single malt 10 ans
earl grey teasorbet with 10 years old Glenmorangie single malt
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…werden im Haus von Grund auf nach alter Tradition hergestellt.
Dafür verwenden wir frische Zutaten von bester Qualität.
Auf der Coupes Karte finden Sie weitere Kreationen mit unserer
hausgemachten Glace.
Die Aromen:
Rahmglacen
Vanille
Schokolade
Mocca
Haselnuss
Zimt
Erdnuss-Schokolade
Joghurt

vanille
chocolat
café
noisette
canelle
cacahuètes-chocolat
yaourt

vanilla
chocolate
coffee
haselnuts
cinamon
peanut-chocolate
yoghurt

Sorbets
Zitrone
Erdbeer
grüner Apfel
Passionsfrucht
Lychee
Kakao 83%
Holunderblüte
Banane

citron
fraises
pomme verte
fruit de la passion
litchi
cacao 83%
fleur de sureau
banane

lemon
erdbeeren
green apple
passionfruit
lychee
cocoa 83%
elderflower
banana

pro Kugel
Rahmzuschlag

par boule
crème fouetté

each scoop
whipped cream

Alle Preise in CHF inklusive 7,7% Mehrwertsteuer
-6-

3.30
1.50

