


Carlton: Heimat von Genuss und Gastlich-
keit - 1999 eröffneten Daniela und Markus 
Segmüller das Carlton Restaurants & Bar. 
Seither stehen das Traditionshaus und ver-
schiedene andere Gaststätten der Segmül-
lers für trendige Ideen und aussergewöhnli-
che Aktivitäten. Nach James Joyce, 
Adlisberg, Loft Five und Locanda erhält 
nun auch das Flagschiff der Segmüller  
Collection, das Carlton, einen neuen, zeit-
gemässen Anstrich. Restaurant und Terras-
se kommen in einem attraktiven und ein-
zigartigen Interieur des Künstlers Günther 
Thöny daher, das zum Verweilen einlädt. 
Das seit 102 Jahren als Restaurant geführ-
te Lokal an der Zürcher Bahnhofstrasse 
überrascht mit dem Besten aus der klassi-
schen Küche. Frisch interpretierte und au-
thentische Speisen, ein (mehrfach) ausge-
zeichneter Weinkeller und Menschen, die 
leidenschaftliche Gastgeber sind, zeichnen 
das neue Carlton aus. 

Carlton: Home of indulgence and hospitality 
- 1999 Daniela und Markus Segmüller opened 
the Carlton Restaurants & Bar. Thereafter the 
old and worthy establishment and other out-
lets by the Segmüller family represent trendy 
ideas and extraordinary activities. After 
James Joyce, Adlisberg, Loft Five and  
Locanda the flagship of the Segmüller  
Collection, the Carlton, gets a fresh and up to 
date coat of paint. The restaurant and patio 
get a new, attractive and unique interior de-
sign by the artist Günther Thöny that invites 
to stay. Since 102 years run as a restaurant, it 
still surprises with the best from traditional 
cuisine. Fresh interpretations mixed with au-
thentic dishes, an award-winning wine cellar 
and passionate hosts characterize the new 
Carlton. 

—
Grüezi & Willkommen

Grüezi & welcome
—

„Genuss ist eine Frage
der Phantasie.“

Markus M. Ronner *1939

...und von der haben unsere Köche, unsere Servicemitarbeitenden, unsere Sommeliers, 
unsere Lernenden, Casserolliers, Inneneinrichter und Ihre Gastgeber viel. Lassen Sie 
sich genüsslich überraschen!

Herzlich,
Daniela & Markus Segmüller



Wer sich ein Markbein gönnt, weiss, 
warum: Der typische Geschmack des 
gekochten und auf Brot servierten 
Rindermarks, das eine traditionelle 
Zutat für Risotto alla milanese, Sauce 
bordelaise und andere Gerichte 
darstellt, ist in seiner Intensität 
unerreicht. Ein spezieller Genuss, den 
man sich gerne einmal leistet, weil er 
so einzigartig ist. 

—
Markbein 
GeschMack und Genuss 
aus deM innersten 
des rindes 
—

Alle Preise in CHF inklusive Mehrwertsteuer

VorsPeisen 
starters
—

suPPe 
souP
—

VeGetarisch 
VeGetarian
—

Frische Gartensalate 
mit knackigem Gemüse & Hausdressing 14
Fresh Garden salads
with crisp vegetables & house dressing
—

lauWarMes Markbein 
auf schwarzem Malzbrot, 
mit doppelter Consommé 17
WarM bone MarroW 
with black malt bread & consommé double
—

siedFleischsalat 
mit Gemüsevinaigrette, Radieschen & Kopfsalat 18
boiled beeF salad
with vegetable vinaigrette, garden radish & lettuce
—

rote & Gelbe randen 
mit Zitronenvinaigrette, Steinsalz & Burrata 18.50
red & yelloW beetroot 
with lemon vinaigrette, rock salt & burrata cheese
—

hausPastete 
mit Waldorfsalat & Cumberland Sauce 22
house Paté
with Waldorf salad & Cumberland sauce
—

doPPelte rindskraFtbrühe
mit Griessnocken & Gemüseperlen 14.50
double beeF broth
with semolina dumplings & vegetable pearls
—

erbsen-kartoFFelPüree
mit pochiertem Ei, Weissweinschaum & Brotchip 16 22
Mashed Peas and Potatoes
with poached egg, white wine foam & bread chip
—

Quark-Gnocchi
mit Salbeibutter & gebratenen Waldpilzen 18.50 28.50
curd Gnocchi
with sage butter & fried forest mushrooms
—

hausGeMachte käse-raVioli
im Buttersud 19 29
hoMeMade cheese raVioli
with butter sauce
—



Mistkratzerli iM heu 
mit Knoblauch & Nussbutter
Beilage nach Wahl 38.50
Poussin in hay
with garlic & brown butter
side dish of your choice
—

Goldbrasse in der salzkruste 
mit Blattspinat & neuen Kartoffeln 46
Gilthead seabreaM in salt crust 
with leaf spinach & new potatoes
—

Ganze seezunGe 
in Butter gebraten mit Kapern, Petersilie, 
jungem Blattspinat & Reis 59
Whole sole 
fried in butter with capers, parsley, 
young spinach & rice 
—

zunFt kalbsbratWurst 
mit Senf, Zwiebelsauce & knuspriger Rösti 24
Guild Veal sausaGe
with mustard, onion sauce & crispy hash browns
—

zürcher Geschnetzeltes 
mit oder ohne Nieren & Butterrösti 44
sliced Veal zurich style 
with or without kidney & hash browns
—

Wienerschnitzel
mit lauwarmem Gurken-Kartoffelsalat & Preiselbeeren 46
Viennese schnitzel 
with warm cucumber-potato salad & cranberries
—

Glasierte kalbshaxe 
mit neuen Kartoffeln für 2 Personen p. P. 54
Glazed knuckle oF Veal 
with new potatoes for 2 people
—

„Filet WellinGton“ 
Rindsfilet im Blätterteig mit Rotweinjus & Marktgemüse 59
„Filet WellinGton“
beef tenderloin in pastry with red wine jus & vegetables
—

kalbskotelette in der salzkruste
mit feinen Nudeln & Olivenöl 62
Veal cutlet in salt crust 
with fine noodles & olive oil
—

Das Filet Wellington feiert 2015 ein 
Jubiläum. Das in Blätterteig verpackte 
Rindsfilet mit einer würzigen 
Farce aus sehr fein gehackten und 
pürierten Champignons, Kalbfleisch 
und Kräutern ist nach dem ersten 
Herzog von Wellington, Arthur 
Wellesley (1769-1852) benannt. Dieser 
besiegte als britischer Heeresführer 
1815 Napoleon in der Schlacht bei 
Waterloo. Er soll das Gericht ganz 
besonders geliebt und es sich gleich 
nach der Schlacht servieren haben 
lassen. Es wird auch kolportiert, dass 
die Farbe des Fleisches der Farbe 
von Wellingtons Reitstiefeln ähnlich 
gesehen haben sollen. Jedenfalls ist 
es ein Klassiker, der auch nach 100 
Jahren nichts an seiner kulinarischen 
Klasse verloren hat.

—
Filet WellinGton 
seit 100 Jahren 
ein GauMenschMaus 
—

Alle Preise in CHF inklusive Mehrwertsteuer

Fleisch
Meat
—

GeFlüGel
Poultry
—

Fisch
Fish
—



Aus dem Berner Seeland, Oberland oder Entlebuch
From Bern Seeland, Oberland or Entlebuch

rindsFilet
Ladies cut 160 g 44
Gentlemen‘s cut 220 g 54
beeF tenderloin
Ladies cut 160 g 44
Gentlemen‘s cut
—

220 g 54

kalbskotelette
300 g mit Knochen 59
Veal cutlet
300 g with bone
—

Aus Italien vom Chianina Rind
Chianina beef from Italy

bistecca Fiorentina
700 g für 2 Personen (limitiert verfügbar) p. P. 79
bistecca Fiorentina
700 g for 2 people (limited availability)
—

sauce béarnaise / rotWeinJus / 
kräuterbutter oder chiMichurri
sauce béarnaise / red Wine Jus /  
herb butter or chiMichurri
—

risotto / rösti / PoMMes alluMettes / 
Feine nudeln / neue kartoFFeln /  
taGesGeMüse oder haussalat
risotto / hash broWns / PoMMes alluMettes / 
Fine noodles / neW Potatoes / VeGetables  
or house salad
—

jede weitere 
beilaGe 6
additional 
side dish
—

In Florenz, der Hauptstadt der 
Toskana, ist die Bistecca alla fiorentina 
zu Hause. Ein gegrilltes Porterhouse- 
oder T-Bone-Steak, das aus dem 
Fleischstück zwischen Hüfte und 
Rippe geschnitten ist. Zubereitet wird 
es auf dem Grill. Nach einer kurzen 
Bratzeit von vier bis fünf Minuten, 
wird das Steak gewendet und auf der 
gegarten Seite gesalzen. Dies wird 
mit der anderen Seite wiederholt. 
Jetzt wird die Fiorentina, wie das 
Fleischstück von den Einheimischen 
liebevoll genannt wird, mit einem 
Stück frischer Butter belegt oder mit 
Olivenöl beträufelt und nach Wunsch 
mit schwarzem Pfeffer gewürzt. 
Diese Toskanische Spezialität hat die 
gastronomische Welt erobert und ist 
ein Klassiker der europäischen Küche.

—
bistecca alla Fiorentina
toskaner sPezialität 
aM knochen
—

VoM 800° Grill
oF the 800° Grill
—
inklusive einer Sauce  
& einer Beilage
 —
Including one sauce  
& one side dish
—

saucen
sauces
—

beilaGen
side dishes
—

Alle Preise in CHF inklusive Mehrwertsteuer



Carlton: über 100 Jahre Gastronomietradi-
tion - 1913 eröffnete Hugo E. Prager, der 
Vater von Mövenpick-Gründer Ueli Prager, 
das „Elite-Hotel-Gross-Restaurant & Café“ 
und legte den Boden für eine lange und 
erfolgreiche gastronomische Geschichte. 
Um dem Namen mehr internationale Aus-
strahlung zu geben, fügte man 1920  
„Carlton“ hinzu. Das ehemalige Hotel hat-
te 115 Betten und die Restaurants waren 
beliebte Treffpunkte in Zürich. Die Familie 
Prager verstand es wie kaum jemand zu-
vor, Feste zu Zürcher Grossveranstaltun-
gen zu machen. Mit Musikkapellen und  
Pianisten war jedes Fest ein besonderer 
Anlass. Zahlreiche Gesellschaften und Ver-
eine hatten deshalb auch ihr Stammlokal 
im Carlton. Prager hat die Zürcher Gastro-
nomie in geradezu revolutionär-positiver 
Art verändert. Initiative und engagierte 
Direktionen haben also Tradition im  
Carlton. Und so reihen sich Daniela und 
Markus Segmüller in eine Reihe von Gast-
gebern ein, die seit 1913 die gastronomi-
sche Vielfalt dieser Stadt bereichern!

Carlton: more than 100 years of traditional 
gastronomy - 1913 Hugo E. Prager, the father 
of Mövenpick founder Ueli Prager, opened 
the „Elite-Hotel-Gross-Restaurant & Café“ 
and laid the foundation for a long and suc-
cessful history of gastronomy. To provide a 
more international touch, “Carlton” was ad-
ded to the name. The Hotel used to have 
115 beds and the restaurants were popular 
meeting points in Zurich. The family Prager 
understood like no one before to transform 
celebrations to major events in Zurich. Bands 
and pianists made every festivity a unique ce-
lebration. The Carlton became the haunt for 
numerous societies and associations. Prager 
changed the gastronomy of Zurich in a revo-
lutionary but positive way. Initiative and en-
gagement from the management has traditi-
on in the Carlton. Thus, Daniela und Markus 
Segmüller line up with hosts, who since 1913 
enrich the gastronomic variety in this city. 



schokoladenMousse
im Löffel 6
chocolate Mousse 
served in a spoon 
—

GriessFlaMMerie 
mit saisonalem Früchtekompott 9.50
seMolina PuddinG 
with seasonal fruit compote
—

Gerührter eiskaFFee
mit Kirsch & Rahm 12.50
stirred iced coFFee
with kirsch liqueur & whipped cream 
—

Pistazien-crèMe brûlée 13
Pistachio-crèMe brûlée
—

saisonale Marinierte beeren
mit Doppelrahm 14
seasonal Marinated berries
with double cream
—

lauWarMes schokoladenküchlein
mit Sauerrahmglace & saisonalen Beeren 16
WarM chocolate cake
with sour cream ice cream & seasonal berries
—

crêPe suzette 
mit Vanilleglace am Tisch flambiert 18
crêPe suzette 
with vanilla ice cream flambéed at the table
—

Mocca / Vanille / sauerrahM je/each 4.50
coFFee / Vanilla / sour creaM
—

schlaGrahM 1.50
WhiPPed creaM
—

hiMbeer / zitronen-liMette je/each 4.50
rasPberry / leMon-liMe
—

Eigentlich wollte der 14-jährige 
Kochlehrling Henri Charpentier am 
Tisch des späteren Königs Edward VII 
im Café de Paris in Monte Carlo 1896 
nur einen Pfannkuchen zubereiten. 
Irrtümlich fing ein Likör aber Feuer 
und Charpentier behalf sich mit einem 
Bluff. Er tat so, als wäre es gewollt, 
nahm noch mehr Likör und Zucker 
und gab den staunenden Gästen 
an, dies sei eine neue Kreation. Der 
Kronprinz war begeistert und man 
taufte das gerade erst entstandene 
Dessert nach der Begleiterin Edwards, 
Suzette. Seither hat die mit Orangen- 
und Zitronensaft, Grand Marnier und 
karamelisiertem Zucker hergestellte 
Omelette als Crêpe Suzette die Welt 
erobert.

—
—

crêPe suzette
MissGeschick aM anFanG 
eines dessertklassikers
—

desserts
—

Glaces
ice creaM
—

sorbets
sherbets
—

Alle Preise in CHF inklusive Mehrwertsteuer



hartkäse 
Kuhmilch
—

rotschMierkäse 
Kuhmilch
—

blauschiMMel
Kuhmilch
—

Frischkäse
Kuhmilch
—

schaFkäse
—

zieGenkäse
—

zuM VerFeinern
—

dolly
Weichkäse mit Weissschimmel · Cremig, zart schmelzender 
Teig, breites Aroma
—

abe rot, rotschMierkäse
Weichkäse, der Geschmack ist mittelsalzig bis salzig · leicht 
butterig mit einer pflanzlichen Note von Apfel
—

belPer knolle JunG
Ein jugendlicher Frischkäse · erfrischender und leichter Teig, 
typischer Frischkäse, würzig und peppig
—

schlossberGer alt 
16 Monate gereift · legendär mit getrocknetem Früchtebrot 
und einem Hauch vom Senf mit Feigen-Apfel
—

sPahn 
8 Monate gereift · leicht feuchter Teig, würzige Note,  
erfrischend und pikant, leicht brennend im Gaumen. 
—

belPer knolle alt 
Angenehm prickelnd im Mund und Hals, mittelbrüchiger Teig ·  
eignet sich ausgezeichnet zum Hobeln für leichte Gerichte und 
sorgt für Aufsehen
—

dr bsoFFniG
11 Monate gereift · schmelzender Teig mit kleinen Salzkristal-
len und knusprig gerösteten Traubenkörnern (wenn man die 
Rinde mitisst)
—

brunette / Fessli
Ein würziger Ziegenkäse · sehr schmackhaft
—

soMMerhiMu
4 Monate halbharte Edelschimmelreifung im Steinkeller · 
cremig fester Teig, leicht geröstete Steinpilzaromen · fein und 
angenehm mit Tresterhonig
—

sänFF Mit FiGe u öPFu
Senf mit Feigen und Äpfeln
—

tresterhoniG
Schweizer Honig mit einer Essenz aus Fruchtstücken von  
Weintrauben
—

Wir beraten Sie gerne bei der Käseauswahl am Tisch.

Preis pro 100g: CHF 15

Alle Preise in CHF inklusive Mehrwertsteuer
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Zürich ist seit jeher eine Zunftstadt. Über 
450 Jahre bestimmten sie das Geschehen 
in der Stadt. 1798 aufgelöst und nach der 
Helvetik wieder als Vereine konstituiert, 
zeichnen die Zürcher Zünfte für die Durch-
führung des Sechseläutens, eines ausseror-
dentlich farbenprächtigen Frühlingsfestes 
im April, verantwortlich. Zu den zwölf his-
torischen Handwerkszünften haben sich in 
den letzten 150 Jahren vierzehn Quartier-
zünfte gesellt. Eine davon ist die Zunft St. 
Niklaus, welche das Carlton als Zunftstube 
nutzt. 1934 wurde die Zunft im Quartier 
Örlikon gegründet. Da Örlikon bis 1442 
zur Grafschaft Kyburg gehörte, sind die 
Zünfter am Sechseläuten in Kostümen der 
ehemaligen Vogtei aus der Zeit um 1750 
eingekleidet. Lassen Sie sich den farben-
frohen Umzug und die Feststimmung am 
bekanntesten Frühlingsfest Europas nicht 
entgehen. 

www.zunft-st-niklaus.ch 
www.sechselaeuten.ch

Zurich has always been a guild city. For more 
than 450 years they determined the events in 
the city. The guilds were 1798 dissolved and 
constituted as associations. They are respon-
sible for the execution of the “Zürcher Sechse-
läuten”, a colourful spring festival in April. 
Additional to the twelve traditional trade 
guilds in the last 150 years fourteen district 
guilds have been founded. One is the Zunft 
St. Niklaus, which uses the Carlton as a club/
guild house. 1934 the Guild was founded in 
the district Oerlikon. Oerlikon belonged un-
til 1442 to the county of Kyburg therefore the 
guild dresses on the Sechseläuten in costu-
mes from around 1750 of the former Bailiwick. 
The colourful parade and the festivities of the 
best known spring festival of Europe are not 
to be missed. 

www.zunft-st-niklaus.ch 
www.sechselaeuten.ch

—
zunft st. niklaus 

im carlton 
st. niklaus Guild at carlton

—



Es hat schon etwas Verführerisches, wenn 
man sich für Wein begeistern kann. Wo 
liegen Ihre persönlichen Präferenzen? 
Welche Entdeckungen brachten Sie ins 
Schwärmen? Welcher hervorragende Wein 
mit grossem Namen bleibt für Sie unver-
gesslich? 

Das ist doch das Schöne: Das Thema „Wein“ 
dürfen wir alle emotional angehen, weil die 
Welt des Weins eine Welt der Gefühle, des 
Genusses, der Lebensfreude, der Sinnlich-
keit ist. Fast immer spielen ganz persön-
liche Empfindungen mit, die Sachlichkeit 
des Alltags darf sich bei Weingesprächen 
und beim Weingenuss ruhig einmal etwas 
zurückziehen.

Ich habe unsere Weinkarte im Laufe der 
Jahre mit viel Sorgfalt, Fachwissen und 
Enthusiasmus zusammengestellt. Auf der 

Suche nach echten Trouvaillen mit unver-
wechselbarem Charakter habe ich viele 
Winzer besucht, sehr viel degustiert und 
immer wieder Neues selektioniert.

Sie finden darum auf unserer Weinkarte 
nicht nur Raritäten und 100-Punkte-Weine 
mit berühmten Namen, sondern vor allem 
auch unverwechselbare Terroir-Weine mit 
exzellentem Preis-Genuss-Verhältnis, die 
für mich persönlich ebenso reizvoll sind.

Unsere diplomierten Sommeliers und ich 
unterstützen Sie sehr gerne bei der Wein-
auswahl. Das Ziel dabei ist immer eine 
perfekte Harmonie von bestelltem Essen, 
Ihren Präferenzen und der gewünschten 
Preiskategorie. Sie können uns auch gerne 
in den Weinkeller begleiten, um dort eine 
schöne Flasche auszusuchen.

—
liebe Gäste

liebe Weinliebhaberinnen und –liebhaber
liebe Genussmenschen

—

PS: Am Montagabend können Sie im Carlton Ihre eigenen Weine ohne Zapfengeld  
geniessen. Fragen Sie uns bitte nach „Monday Bouteille“, wir informieren Sie sehr gerne.

Markus Segmüller
Wirt, Weinakademiker & GaultMillau Sommelier des Jahres



Die Segmüller Collection wurde von Dani-
ela und Markus Segmüller 1999 als Ver-
bund innovativer Restaurants gegründet. 
Sie umfasst heute fünf Betriebe in der 
Stadt Zürich: neben dem CARLTON als 
Hauptbetrieb, gehören das irisch ange-
hauchte JAMES JOyCE Bar-Restaurant, 
der traditionelle ADLISBERG, das trendige 
LOFT FIVE und die Tessiner LOCANDA 
dazu. Darüber hinaus bietet das Carlton ei-
nen einzigartigen Weinkeller und eine at-
traktive Bar. Die hohe Weinkompetenz von 
Gastgeber Markus Segmüller, Gault Millau 
Sommelier des Jahres und Weinakademi-
ker wird im Weinangebot der Betriebe 
sichtbar. So sind die Gaststätten der Seg-
müllers Treffpunkte kulinarischer Genies-
ser und Weinkenner. Die hohe gastro-
nomische Qualität und das genussvolle 
Erlebniss werden von rund 100 Mitarbei-
tenden aus 19 Ländern ermöglicht.

The Segmüller Collection founded by Daniela 
und Markus Segmüller in 1999 as association of 
innovative restaurants. It includes five outlets 
in Zurich: In addition to the flagship Carlton the 
Segmüller Collection includes the Irish tinged  
Jamey Joyce Bar-Restaurant, the traditional 
Adlisberg, the trendy Loft Five and the Tici-
no style Locanda. Furthermore the Carlton 
offers a unique wine cellar and an attractive 
Bar. The high competence in wine of the host 
Markus Segmüller, Gault Millau Sommelier of 
the year and Weinakademiker are visible in 
the wine selection of the outlets. Thus are the 
restaurants of the Segmüller family meeting 
points for culinary epicures and wine con-
noisseurs. The high gastronomic quality and 
the delightful experience are enabled by 100  
employees from 19 countries. 

—
segmüller collection

fünf restaurants 
und ausserordentliche Weinkompetenz

five restaurants and extraordinary wine expertise 
—

Established in 2013

Schweizer Gastwirtschaft seit 1896

Carlton Carlton Bar James Joyce Loft FiveAdlisberg Locanda

Established in 1909 
with probably the best burger in town



Fleisch
—

Fisch & MeeresFrüchte
—

Milch- & tk-Produkte
—

obst & GeMüse
—

käse
—

sPezialitäten
—

Glaces & sorbets
—

brot
—

FaMilie keller Zürich
—

zanetti Poschiavo
—

FaMilie hatecke Scuol 
—

FaMilie bianchi Zufikon
—

kreuz bäckerei Stans
—

delitrade Otelfingen
—

FaMilie e.J.GMür Zürich
—

FaMilie berri Zürich
—

JuMi (Mike Glauser und Jürg Wyss) Boll
—

huGo dubno Hendschiken
—

sorbetto Zürich
—

schWeiz
—

Frankreich
—

italien
—

australien
—

rindFleisch / kalbFleisch /  
Mistkratzerli / trocken-
Fleisch
—

GeFlüGel
—

trockenFleisch
—

rindFleisch*
—
*kann mit Hormonen, Antibiotika und / oder 
anderen antimikrobiellen Leistungsförderern 
erzeugt worden sein

herkunft unserer Produkte

Fleischdeklaration

T ypische Tessiner küche




