
«Pasta Mercato» – wie es der Name verspricht, wird 

hier, im Bogen 52 der Markthalle, die Herstellung 

und Vermarktung von frischer Pasta zelebriert. Nach 

eigenen italienischen Rezepten. Es wird auf beste 

Qualität geachtet und nur mit auserlesenen Mehlen 

und den besten Zutaten gearbeitet. Die haus- und 

handgemachte Pasta wird täglich im «Pasta Mercato» 

produziert.

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

CHARCUTERIE-BRETT  29.00
mostbröckli, parmaschinken, mortadella piccante, 
gemüsepickles / schweiz, italien
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MARKTSALAT  teller 9.50 / schüssel 15.00
blattsalate, geröstete kerne,
gemüse, hausdressing / vegan

WEISSWEINSCHAUMSUPPE  14.00
roggenbrotcroûtons / vegetarisch 

ZIEGENFRISCHKÄSE  16.50
kräutersaitling-tatar, knäckebrot, preiselbeeren / 
vegetarisch

GEWÜRZLACHS  18.00
orangen-fenchel, mönchsbart, meerrettichdip / schweiz

MARKKNOCHEN  15.00
röstbrot, schalotten, kräuter, 
basilikumsalz / schweiz 

RINDSTATAR 100 g 21.00 / 200 g 36.00
baguette getoastet, butter / schweiz

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

PASTA DES TAGES  23.00
fragen sie ihre bedienung nach dem tagesangebot

RAVIOLI  27.00
fragen sie ihre bedienung nach dem tagesangebot 

PASTA von pasta mercato

S. 1

über zutaten in unseren gerichten, die allergien oder intoleranzen auslösen 

können, informieren sie unsere mitarbeitenden auf anfrage gerne / alle preise 

inklusive 7.7% mehrwertsteuer 
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2020

AUS DEM WASSER

FLEISCH

RANDE SOUSVIDE  27.00
gewürze, kräuter, meerrettich, pernod, risotto, 
spinat  

GEMÜSETELLER  25.00
ofengemüse, pilze, bratkartoffeln, kräuter, sauerrahm 

KARTOFFELSTRUDEL  29.00
spinat, haselnüsse, kräutersauce / vegan 
 

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

SAIBLING-ROULADE  39.00
safranbouillon, kräuter, ofengemüse, 
kartoffeln / schweiz 

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

SIEDFLEISCH  32.00
rind, bouillon, apfel-meerrettich, ofengemüse, 
kartoffeln / schweiz 

KALBSBRUST  35.00
weisswein, senf, sautierte pilze, polentataler / schweiz  

WIENER SCHNITZEL 44.00
kartoffel-nüsslisalat, kürbiskernöl, zitrone, 
preiselbeeren / schweiz  

MAISPOULARDENBRUST 34.00
ricotta, parmesan, kräuter, risotto, rande, 
spinat / frankreich 

HOHRÜCKEN  200g 42.00
rind / kräuter, vinaigrette, bratkartoffeln, zwiebel / 
schweiz
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oeil-de-perdrix 2017 12.9% 1dl 10.00
stahltank, serge divernois, aoc 
cornaux, roséwein

pinot grigio 2018 13% 1dl 7.00
stahltank, casa vinicola antonutti, 
doc friaul

grüner veltliner 2018 12% 1dl 8.00
stahltank, weingut zahel, demeter, 
wien

brutal de godello 2017 13% 1dl 9.00
barrique, rac wines, do bierzo

müller-thurgau 2018 11% 1dl 9.00 
stahltank, winzerkeller strasser, 
demeter, aoc zürich

OFFENWEINE

S.2

hopped apple cider 7.5%  1dl 8.00
stahltank, abavas family winery, 
lettland

rhubarb sparkling brut 12% 1dl 9.00
stahltank, abavas family winery, 
lettland

franciacorta brut 12% 1dl 10.00
flaschengärung 48 m., majolini, docg 
lombardei, pinot nero / chardonnay

zweigelt 13.5% 2017 1dl 7.00
holzfass, weingut horvath, dac 
neusiedlersee, burgenland

el valao 2016 14% 1dl 8.00
barrique, rac wines, mencia, do bierzo

bolgheri 2016 13.5% 1dl 9.00
barrique, le colonne, doc bolgheri, 
cab.franc / merlot / cab. sauvignon

vittoria 2017 13,5%  1dl 13.00
tenuta agricola luigina s.a., 
doc ticino

 
schaumweine

rotweine

rosé- &
weissweine


