beispielkarte

___________________________________________________________________________________________________________________

ZUM TEILEN

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

29.00

AUSTERN wild, slow food / niederlande

3 stk.

15.50 /

6 stk.

29.00

AUSTERN

3 stk.

17.50 /

6 stk.

32.50

schüssel

15.00

tsarskaya / frankreich

VORSPEISEN

MARKTSALAT blattsalate, gemüse, hausdressing / vegetarisch

teller

9.50 /

BÜFFELMOZZARELLA tomatenkonfitüre, rucolapesto, pinienkerne / vegetarisch

13.50

GEFÜLLTE DATTELN sesam-nuss-füllung, pistazien, couscous, orange, joghurt, minzpesto / vegetarisch

15.00

CEVICHE vom buntbarsch / süsskartoffelchips, maiskolben / indonesien

16.50

HUMMERBISQUE nordwest atlantik

18.50

MARKKNOCHEN röstbrot, schalotten, kräuter, basilikumsalz / schweiz

14.50

PASTA MERCATO

HAUSGEMACHTE PASTA WIE IN ITALIEN. TÄGLICH FRISCH IN DER
MARKTHALLE VON PASTA MERCATO PRODUZIERT. FRAGEN SIE NACH DEM
AKTUELLEN TAGESANGEBOT.

HAUPTGÄNGE

ONSEN-EIER schwarze polenta, wirz, kräuterseitlinge vom smoker / vegetarisch

27.00

BURRATA belugalinsenragout, randen, pistazien / vegetarisch

28.00

LOUP DE MER-FILET bohnenpüree, krautstiel, hummerschaum, peperoncini / griechenland

37.00

POLPOARM grilliert / rüeblipüree, sepia-gnocchi, white beech, yuzuperlen / spanien

38.00

MAISPOULARDENBRUST süsskartoffelpüree, grillgemüse, chorizo / frankreich

32.00

LAMMRÜCKEN

38.00

auberginenkaviar, favebohnen, artischocken / irland

WIENER SCHNITZEL pommes allumettes, zitrone, preiselbeeren / schweiz

43.00

KLASSIKER

RINDSTATAR baguette getoastet, butter / schweiz

100g

19.50 /

200g

34.50

MOULES ET FRITES weisswein-emulsion, wurzelgemüse, tomaten, knoblauch / niederlande

29.00

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

27.00

SMOKED PULLED PORK burger buns, cheddar, bbq-sauce, selleriepüree , granatapfel / schweiz

28.00

ANGUS-RIB-EYE STEAK 250g / café de paris, rosmarinkartoffeln / schweiz

48.00

EINFACH WILD

VORSPEISEN
WILDCRÈMESUPPE

12.50

waldpilze / österreich

WILDSCHWEINSCHINKEN

26.00

kürbis-chutney / österreich

HAUPTGÄNGE
WILDRAVIOLI

31.00

wirz, marroni, wild-velouté / neuseeland

REHPFEFFER spätzle, rotkraut, pilze / österreich

36.00

HIRSCH ENTRECÔTE

38.00

nusskruste, pastinaken-püree, rosenkohl, blaue kartoffelchips / österreich

DESSERT
VERMICELLES

14.00

meringues, kirschragout

GANZE FISCHE

GROSSES PIÈCES

Dorade / 800g

Lammrack / 550g

zucht / griechenland

65.00

chorizokruste / irland

70.00

café de paris, jus / schweiz

Loup de mer / 800g
zucht / griechenland

Angus-Côte-de-Boeuf / 750g

6.00

in der salzkruste

80.00

100.00

Crispy Pork Belly / 500g
mixed pickles, meerrettich, sauerkraut / schweiz

BEILAGEN

60.00

GEMÜSE

Patatine

6.00

Ratatouille

6.00

Risotto

6.00

Glasierte Rüebli

6.00

Pommes Allumettes

7.50

Fenchel

6.00

über zutaten in unseren gerichten, die allergien oder intoleranzen auslösen können, informieren sie unsere mitarbeitenden auf anfrage gerne.

alle preise inklusive 7.7% mehrwertsteuer

