
 
 
 

 
beispielkarte 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

BRUNCH 
immer Samstags 9-14 Uhr 

 
 

ORANGENSAFT frisch gepresst 2dl  6.00  /  4dl  9.00 

RÜEBLI-APFEL-INGWER-SAFT hausgemacht 2dl  6.00  /  4dl  9.00 

FRANCIACORTA BRUT majolini, docg lombardei / pinot nero, chardonnay 1dl  10.00 
 

 

 

MARKTHALLENFRÜHSTÜCK 21.00 
brotkorb, croissant, freilandei, käse, charcuterie, birchermüesli, butter, hausgemachte konfitüre 

BIRCHERMÜESLI hausgemacht 9.50 

FRENCH TOAST fruchtkompott 13.50 

VEGANES BANANENBROT ahornsirup, walnüssen 13.50 
 

 

 

FRÜHSTÜCKSEI / SPIEGELEI freilandei       pro ei  4.00 

RÜHREI 2 freilandeier    8.00 

VEGI-OMELETTE pilze, saisongemüse, bergkäse       18.50 

MAHA-OMELETTE chorizo, kartoffeln, zwiebeln, bergkäse       21.50 

EGGS BENEDICT mit onsen-eier / schinken, spinat, sauce hollandaise, perigord-trüffel 23.50  

 
 

 

GERÄUCHERTER LACHS hüttenkäse, pistazien, röstbrot 14.50 

AUSTERN wild, slow food / niederlande 3 stk.  18.00  /  6 stk.  36.00 

KÄSEBRETT langres, förster, alp waldnacht, flixer, früchtebrot, quittenchutney   23.00 

CHARCUTERIEBRETT mostbröckli, parmaschinken, mortadella, gemüsepickles / schweiz, italien   29.00 
 



über  zutaten in unseren gerichten, die allergien oder intoleranzen auslösen können, informieren sie unsere mitarbeitenden auf anfrage gerne.          alle preise inklusive 7.7% mehrwertsteuer  

 

 
VORSPEISEN 

ab 11.30 Uhr 
 
 

 

MARKTSALAT blattsalate, gemüse, kerne, hausdressing / vegan teller / schüssel  9.50 / 15.00 

TAGESSUPPE       9.50  

ENTENLEBERPATÉ dörrfrüchte-chutney, briochetoast / keine stopfleber / schweiz  14.50  

GEWÜRZLACHS orangen-fenchel, mönchsbart, meerrettichdip / schweiz 18.00 
 

 

 

PLATS DU JOURS 
ab 11.30 Uhr 

 

 

RINDSTATAR toast, butter / schweiz 100g  21.00  /  200g  36.00 

FUSILLI ziegenkäsesauce, preiselbeeren, mönchsbart / vegetarisch 23.00 

ZWIEBEL-SPINAT-KÄSE-QUICHE konfierte cherrytomaten, kräuter / vegtarisch 21.00 

KABELJAU speck, rahmspinat, kartoffelstampf / nord-ost-atlantik 34.00 

RIPPEN rind / niedergegart, kaffee, bourbon, ofenkartoffel, sauerrahm / puschlav 32.00 

HACKTÄTSCHLI rind & kalb / röstzwiebeln, kartoffelstampf, jus / schweiz 27.00 

STEAK ET FRITES 200g angus hohrücken, rind,  pommes frites, café de paris / schweiz 42.00 

  
 

 

DESSERTS 
 

 

MINI DESSERT piemonteser panna cotta / schokoladenmousse 4.00 

TAGESDESSERT   7.50 

TAGESKUCHEN   5.00 

GLACES & SORBETS bourbon vanille, mandel, joghurt-sauerrahm, erdbeersorbet, schokoladensorbet  pro kugel    6.00  

- mit rahm + 1.50 

 
 

GEBÄCK 
  KUCHEN & SÜSSES 

 
 

AMARETTI        3.50 

COOKIE       3.50 

 

 
 

 

TAGESKUCHEN        5.00  

SCHOKOLADENKUCHEN       8.00 

VOYAGE DE PIGNONS         3.50   LEMONTARTE       8.50 

BROWNIE       3.50   CHEESECAKE       9.50 

    
    
 


