
ICE DREAM



*zubereitet mit Mövenpick Bio/Fairtrade Kaffeebohnen
*prepared with Mövenpick organic/fair trade coffee beans

Gourmet Espresso
Der Kaffee mit dem süssen Extra

Eine Kugel Mövenpick Ice Cream Ihrer Wahl, dazu ein Espresso*
One scoop of the Mövenpick ice cream of your choice served with an espresso*

6.50



Gourmet Dessert
Die kleine Portion für puren Genuss

Eine Kugel Mövenpick Ice Cream oder Sorbet Ihrer Wahl mit einem Himbeer Smoothie
One scoop of the Mövenpick ice cream or sorbet of your choice with a raspberry smoothie

6.50



Mini Cone
Die kleine Versuchung für ein Maximum an Genuss

Zwei Mini Cornets mit zwei kleinen Kugeln Mövenpick Ice Cream oder Sorbet nach Wahl
Two mini cones and two small scoops of Mövenpick ice cream or sorbet of your choice

4.50



Colibri
Ein fruchtig-frischer Vitaminkick

Je eine Kugel Vanilla Dream, Strawberry und Lemon & Lime mit frischem Fruchtsalat, Himbeersauce und Schlagrahm
One scoop each of Vanilla Dream, Strawberry and Lemon & Lime with fresh fruit salad, raspberry sauce and whipped cream

12.50



Caramelita
Ein süsser Traum aus Karamell und Baumnüssen

Eine oder zwei Kugeln Caramelita und eine Kugel Maple Walnut mit karamellisierten Baumnüssen, Karamellsauce und Schlagrahm
One or two scoops of Caramelita and one scoop of Maple Walnut with caramelised walnuts, caramel sauce and whipped cream

9.50 12.50



Hot Berry
Eine zart schmelzende Verführung

Eine Kugel Vanilla Dream auf warmen Himbeeren
One scoop of Vanilla Dream with warm raspberries

8.00



Banana Chocana
Der herzhafte Klassiker

Eine Kugel Vanilla Dream und eine Kugel Swiss Chocolate mit einer frischen Banane, warmer Schokoladensauce und Schlagrahm
One scoop each of Vanilla Dream and Swiss Chocolate with fresh banana, warm chocolate sauce and whipped cream

11.90



* Spirituosen dürfen nicht an Jugendliche  
unter 18 Jahren abgegeben werden

* Spirits cannot be sold to persons  
under 18 years of age

Black Forest
Eine Symphonie aus Schokolade und Kirschen

Zwei Kugeln Swiss Chocolate und eine Kugel Stracciatella mit Sauerkirschen, Schlagrahm und Schokoladenspänen
Two scoops of Swiss Chocolate and one scoop of Stracciatella with red cherries, whipped cream and chocolate shavings

12.50



*zubereitet mit Mövenpick Bio / Fairtrade Kaffeebohnen
*prepared with Mövenpick organic / fair trade coffee beans

Iced Coffee
Ein Eiskaffee der Sonderklasse 

Drei Kugeln Espresso Croquant, Espresso*, karamellisierte Baumnüsse und Schlagrahm
Three scoops of Espresso Croquant, espresso*, caramelised walnuts and whipped cream

Choco Iced Coffee
Der Eiskaffee mit Schokonote  

Zwei Kugeln Espresso Croquant  
und eine Kugel Swiss Chocolate,  
Espresso*, Schokoladensauce  
und Schlagrahm
Two scoops of Espresso Croquant  
and one scoop of Swiss Chocolate,  
espresso*, chocolate sauce  
and whipped cream

12.50

12.50



Swiss Chocolate Doodle
Ein Gedicht für Schokoladenliebhaber

Je eine Kugel Stracciatella, Swiss Chocolate und Vanilla Dream mit Schokoladensauce, karamellisierten Baumnüssen und Schlagrahm
One scoop each of Stracciatella, Swiss Chocolate and Vanilla Dream with chocolate sauce, caramelised walnuts and whipped cream

12.50



Honeymoon
Ein harmonisches Paar aus Vanille und Schokolade

Zwei oder drei Kugeln Vanilla Dream mit warmer Schokoladensauce und Schlagrahm
Two or three scoops of Vanilla Dream with warm chocolate sauce and whipped cream

12.509.50



Rainbow Kid
Das Rezept für strahlende Kinderaugen

Eine Kugel Vanilla Dream mit frischen Früchten, Himbeersauce und bunten Smarties
One scoop of Vanilla Dream with pieces of fresh fruit, raspberry sauce and colourful Smarties

5.60



Tête-à-Tête
Das grosse Vergnügen zum Teilen

Sieben verschiedene Kugeln Mövenpick Ice Cream mit frischem Fruchtsalat, Bananenscheiben, karamellisierten Baumnüssen,  
Mini-Meringues, Himbeer- und Karamellsauce sowie Schlagrahm

Seven different scoops of Mövenpick ice cream with fresh fruit salad, banana, caramelised walnuts, mini-meringues,  
raspberry and caramel sauce plus whipped cream

27.50



The Art of Swiss Ice Cream

Einige Produkte können Weizen/Gluten, Milch oder Milchzucker, Eier, Soja sowie Nüsse oder Erdnüsse enthalten. 
Falls Sie unter Allergien leiden und weitere Informationen benötigen, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Alle Preise in CHF inkl. Mwst

Some products may contain wheat/gluten, milk or lactose, eggs, soy, nuts or peanuts. 
If you suffer from allergies and require further information, our staff will be willing to help.

All prices in CHF including VAT

Eine Ice Cream, entstanden aus gastronomischer Leidenschaft, veredelt mit dem Besten aus der Natur und 
zubereitet mit höchster Schweizer Perfektion. Jede Mövenpick Geschmacksrichtung ist natürlich, ohne 
jegliche künstliche Zusatz- oder Farbstoffe. Eine raffinierte, zartschmelzende Kreation von höchster kuli-
narischer Inspiration, die auch den anspruchsvollsten Feinschmecker begeistern wird. 

Une crème glacée née d’une passion pour la gastronomie, élaborée avec le meilleur de la nature et façonnée 
par la perfection suisse. D’origine naturelle, sans additif ni colorant artificiels, chaque parfum Mövenpick est 
un chef-d’œuvre d’inspiration culinaire qui saura ravir les gourmets les plus avisés.

Un gelato nato dalla passione per la gastronomia, creato con il meglio che la natura ci offre e realizzato dalla 
perfezione svizzera. Ogni gusto Mövenpick naturale, senza aggiunta di additivi o coloranti artificiali. Un raffi-
nato e delicato capolavoro dell’arte culinaria che saprà sicuramente conquistare gli intenditori più raffinati. 

An ice cream born of a passion for gastronomy, blessed with the best that nature can provide and fashioned 
with Swiss perfection. Every Mövenpick flavour is natural, with no artificial additives or colours. A subtle and 
delicate work of culinary inspiration that is sure to delight the most discerning gourmets. 



WWW.MOEVENPICK-ICECREAM.COM


