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_Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein 

Bankett im Restaurant Markthalle interes-

sieren. Bei uns kann man ausgelassen 

feiern, begleitet von hervorragendem Essen 

und Trinken.  

 
_Ganz gleich ob Firmenanlass, Familien-

feier oder ein Fest unter Freunden, für 

Gruppen von 13 bis zu 60 Personen bietet 

das Restaurant Markthalle Platz für all 

jene, die einen speziellen Ort suchen um 

eine spezielle Gelegenheit zu feiern. 

Während der warmen Jahreszeit steht 

Ihnen bei gutem Wetter auch unser schön 

bepflanzter, urbaner Garten zur 

Verfügung. 

 
 

 

 

_Gerne erstellen wir Ihnen eine unverbind-

liche Offerte und begleiten Sie bei der 

Planung und Durchführung Ihrer 

persönlichen Feier. Kontaktieren Sie uns 

per E-Mail oder Telefon.  

 
 

gruppen@restaurant-maha.ch  

oder 043 366 93 25. 

 
 

 
 
 
 

qr code scannen und newsletter abonnieren  



 

APÉRO RICHE 
preis pro stück 

 

SUPPEN 

GEMÜSE-CRÈMESUPPE       4.50 

SÜSSKARTOFFEL-SELLERIE-CRÈMESUPPE       4.50 

SAISON SPECIAL       5.00 

GAZPACHO kalt 5.00 

GURKEN-KALTSCHALE kalt 5.00 

HUMMERBISQUE nordwest-atlantik 7.50 

 

KALTE HÄPPCHEN 

CHARCUTERIE-BRETT mostbröckli, parmaschinken, mortadella piccante, gemüsepickles / schweiz, italien 29.00 

BÜFFEL-MOZZARELLA tomatenkonfitüre, rucolapesto, pinienkerne 4.00 

GEFÜLLTE DATTELN orangen cous-cous, pistazien, limettenjoghurt 6.00 

RINDSTATAR röstbrot / schweiz 7.50 

CEVICHE vom buntbarch / mais, süsskartoffelchips / indonesien 5.00 

HAUSGEBEIZTER LACHS birnen, vinaigrette, rauchmandeln / schottland 6.00 

POLPOSALAT fenchel, orangenvinaigrette / spanien 6.50 

 

WARME HÄPPCHEN 

FALAFEL randenblätter, limettenjoghurt, bohnenpüree 5.50 

GAMBAS AL AJILLO crevetten, knoblauch, peperoncini, olivenöl / vietnam 7.00 

ENTENBRUST vom smoker / süsskartoffelpüree, fenchel / frankreich 6.50 

KALBSMILKEN buntes selleriegemüse, granatapfel, zitruszesten / schweiz 6.50 

HACKTÄTSCHLI rind & kalb / kartoffelpüree, jus, röstzwiebeln / schweiz 7.00 

QUICHE pilze vom smoker, mandelsplitter 7.00 



 

VORSPEISEN 
 

MARKTSALAT blattsalate, gemüse, hausdressing      9.50 

TAGESSUPPE fragen sie nach dem angebot 9.50 

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

CEVICHE vom buntbarsch / süsskartoffelchips, maiskolben / indonesien 16.50 

BÜFFELMOZZARELLA tomatenkonfitüre, rucolapesto, pinienkerne 14.50 

 
 

TELLERGERICHTE 
 

ANGUSRIND 

HACKTÄTSCHLI rind & kalb / kartoffelpüree, röstzwiebeln, kalbsjus / schweiz  27.00 

STEAK ET FRITES angus hohrücken / pommes allumettes, kräuterbutter, hausketchup / schweiz  36.00 

 

GEFLÜGEL 

MAISPOULARDENBRUST süsskartoffelpüree, pimientos del padron, kartoffelgnocchi, jus / frankreich 32.00 

 

FISCH 

FORELLENFILET mandelbutter, salzkartoffeln, crèmespinat / italien 29.00 

ZANDERFILET belugalinsenragout, glasierte randen / polen 32.00 

LOUP DE MER bohnenpüree, spinat, hummerschaum, peperoncini / türkei 37.00 

 

FRISCHE PASTA VON PASTA MERCATO 

PASTA hausgemacht von pasta mercato / nach tagesangebot 23.00 

RAVIOLI hausgemacht von pasta mercato / fleischfüllung 29.00 

 

 

VEGETARISCH 
 

KARTOFFELGNOCCHI hausgemacht / spinat, artischoken, favébohnen, oliven 28.00 

ONSEN-EIER kartoffelgitter, wirz, trüffel 31.00 

RANDENRISOTTO geissenfrischkäse, kräuter 26.00 

RAVIOLI hausgemacht von pasta mercato / nach tagesangebot 27.00 

 



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

PLATTEN 
preis pro platte 

 

ANGUSRIND 

HOHRÜCKEN AM STÜCK jus / schweiz bruttogewicht 1.5kg / 8 personen  300.00 

 

SCHWEIN 

KRUSTENBRATEN jus / schweiz bruttogewicht 1.5kg / 5 personen  140.00 

SCHWEINSHALS jus / schweiz bruttogewicht 1.5kg / 8 personen  195.00 

 

GEFLÜGEL 

MAISPOULARDENBRÜSTE frankreich 5 stück pro platte  100.00 

MISTKRATZERLI schweiz 4 stück pro platte  130.00 

 

FISCH 

DORADE griechenland 2 personen  65.00 

LOUP DE MER griechenland 2 personen  70.00 

 

BEILAGEN 

GEMÜSEPLATTE rüebli, wirz, fenchel 5 personen  25.00 

POMMES ALLUMETTES       5 personen  34.00 

 
 

BEILAGENSCHÄLCHEN  
preis pro beilage, für 2 personen 

 

BELUGALINSEN wurzelgemüse, peterli 12.00  

SCHWARZE POLENTA butter, grana padano 14.00 

RISOTTO weisswein, grana padano 14.00 

 
 

DESSERTS  
 

ESPRESSO UND FRIANDISE 2 stück hauseigene patisserie 7.50 

MINIDESSERT panna cotta oder schoggimousse 3.50 

MOZART IM GLAS pistazienmousse, nougatmousse, schokolade 12.00 

APFELSTRUDEL warm / vanillesauce 13.00 

 


