
Wochen-hits
o toMaten-salat  mit Büff el-Mozzarella und Basilikum 12.50 / 22.50

o Wurst-käse-salat – unser KlassiKer seit 20 Jahren –  21.50
an pommery-senfsauce serviert mit Blattsalat

o Vitello tonnato 28.50
Feingeschnittener Kalbsbraten nappiert mit thonsauce, serviert mit saftigem
Quinoa-salat mit gemüse und Kernen an Kräuter-Vinaigrette

• tHunFiscH-tatar asiatiscH serviert mit toast und Butter  19.50 / 33.50

 Vegetarisch
o Grilliertes GeMüse Von zuccHetti, auberGine und peperoni  23.50

auf risotto mit frischen Kräutern

 Fleisch
  panierte kalbsscHnitzel (140G) –  auch Glutenfrei mÖGlich –  31.50
  Gebratenes laMMnierstück (150G) mit Kräuter-Jus 31.50
  sautiertes straussen-steak (160G) mit Kräuter-Butter 28.50

 Wählen sie ihre Beilage:

o mit Quinoa salat mit gemüse, Kernen und hüttenkäse 
 an leichter Kräutervinaigrette  beWusst essen 

o mit Kräuter-risotto  
o mit kleinem Madrid-gratin (mit Kartoffeln, aubergine, zucchetti, tomatenwürfeli, frischen Kräutern, 

paprika-rahm-sauce, gratiniert mit Mozzarella)   

o mit rosmarin-Kartoff eln  

 Fisch
• sautiertes tHunFiscH-steak (180G) aus handleinen-Fang 38.50

serviert auf gedünstetem Jung-spinat, soja-sprossen und asiatischen nudeln mit sesam

o Glutenfreies brot – bacKZeit 15 minuten – 
 Wählen sie zwischen einem rustico oder Kaiser-semmel                        pro stück 2.00

restaurant au gratin
Bahnhofplatz 2, 8001 zürich
044 221 38 00, www.newszh.ch

alle preise in chF 
inkl. 8.0% Mwst.

o glUtenFrei

• Möglichkeit von glutenfreier zubereitung.
 Bitte informieren sie in jedem Fall unser 

service-team!

«swiss Quality» – poulet, Kalb, schwein und rind 
aus der schweiz. rauchlachs aus norwegen und 
Kanada. lamm aus neuseeland. strauss aus 
süd afrika. thunfi sch «handleinenfang» aus den 
Malediven.



einFach gratinÖs!
liebe gäste  – herzlich Willkommen in der heineken newsbar und dem 
restaurant au gratin, das einzige gratin restaurant der schweiz. 
Wir lieben und verfeinern unser gratin-Konzept bereits seit 20 Jahren! 
lassen sie sich von unserem grossen, saisonalen und kreativen angebot inspirieren.

 Zum aPÉro  
 house-drinK       roter martini, blutorangensaft und Prosecco 8.00

sUppen UnD salate
o saison-suppe 9.50

o toMatencrÈMe-suppe  mit Basilikum und rahm verfeinert 9.50

o blattsalat  8.50

o blattsalat garniert mit rüebli, gurken, tomaten und radieschen 9.50

o linsensalat tiÈde mit rauchlachs an himbeeressig-senfsauce 10.50 / 19.50

o Hirten-salat gemischter Blattsalat, Feta-Käse, oliven,  10.50 / 19.50
gurken, tomaten und zwiebeln an house-Dressing

o GeMüse-Quinoa salat    beWusst essen 27.50
mit gemüse, nüssen, Quinoa und hüttenkäse 
an leichtem zitrus-thai-Dressing mit poulet oder Quorn (proteinreicher Fleischersatz)

• ceasar salat 
mit speck, cherry-tomaten, parmesan und croûtons  11.50 / 21.50
mit poulet und speck 16.50 / 28.50

tatar
• raucHlacHs tatar mit schlagrahm und huusbrot 13.50 / 21.50

• beeFsteak tatar (70G/140G)  21.50 / 32.50
mit cognac, calvados oder rüeblischnaps, Butter und toast
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Unsere KlassiKer

 Fleisch
o züri-GescHnetzeltes vom Kalb 36.50

mit champignons-rahmsauce und rösti 

• cordon bleu vom Kalb mit curry-sauce, – neu Glutenfrei mÖGlich – 34.50
pommes allumettes und gemüsebouquet 
(gefüllt mit Käse und schinken vom schwein) 

 poUletFilets saUtiert
 mit frischen Kräutern auf:

o bunteM blattsalat mit gehacktem ei, sonnenblumenkernen und leinsamen 26.50

o lauWarMeM linsensalat an himbeeressig-senfsauce 26.50
serviert mit buntgemischtem gartengemüse 

 Fisch
o saFtiGer tHonsalat parfumiert mit curry 21.50

serviert mit salatbouquet und warmem Basmati-reis 

 eGliFilets im Bierteig  26.50
serviert mit buntem Blattsalat, gehacktem ei, sonnenblumenkernen, 
leinsamen und sauce tartar
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gratin spezialitäten
gratin  kommt von gratinieren und heisst überbacken. Wir bieten ihnen viele 
saisonale Variationen mit frischem gemüse und spezialitäten mit  
gewürznoten aus aller Welt. ebenfalls servieren wir ihnen leichte gratins  
ohne Käse und rahm.

 
 Fleisch gratins
o Waikiki Gratin – sommer hit –  25.50 

poulet, schinken, ananas, risotto-reis, Kirschen, ananas-rahm-sauce,  
Mandelsplitter, gratiniert mit wenig reibkäse  

o auberGinen Gratin – saisonal –  25.50 
auberginen und tomaten in scheiben, Quinoa, frische Kräuter,  
gehacktes rindfleisch, tomaten-sauce, gratiniert mit Feta und reibkäse  

o au Gratin 25.50 
Kartoffeln, zucchetti, tomatenwürfel, gehacktes rindfleisch,   
rahm, frische Kräuter, gratiniert mit Käse

 House-Gratin – leicht, ohne Käse und ohne rahm –  25.50 
teigwaren, gemüse, poulet, sonnenblumenkernen,  
house-curry-sauce (auf Früchtebasis)

 speck-spätzli Gratin hausgemachte spätzli, 24.50 
speck, gemüse, Weisswein-rahm-sauce, gratiniert mit Käse 

 boloGnaise Gratin hausgemachte spätzli 25.50 
zucchetti, gehacktes rindfleisch, rahm, frische Kräuter, gratiniert mit Käse

 tHai Gratin – ohne Käse –  25.50 
penne, poulet, auberginen, zucchetti, tomatenwürfel,  
rote thai-curry-sauce mit Kokosnuss-Milch, Quark

o sri lanka Gratin – mild, mittel oder scharf – 25.50 
reis, Kartoffeln, poulet, gemüse, rassige sri lanka-curry-tomaten-sauce, 
gratiniert mit Käse

 Fisch gratin
o barcelona Gratin  28.50 

streifen von glodbutt Filets (Msc zertifiziert), Kartoffeln, auberginen, zucchetti,  
tomatenwürfeli, frische Kräuter, paprika-rahm-sauce, gratiniert mit Mozzarella

Restaurant Au Gratin 
Bahnhofplatz 2, 8001 Zürich
044 221 38 00, www.newszh.ch

Alle Preise in CHF  
Inkl. 8.0% MwSt.

o GlutenFReI

•	 Möglichkeit von glutenfreier Zubereitung.
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Service-team!

«swiss Quality» – poulet, Kalb, schwein und rind 
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 Vegetarische gratins
o Madrid Gratin – saisonal –   24.50 

Kartoffeln, auberginen, zucchetti, tomatenwürfeli, frische Kräuter,  
paprika-rahm-sauce, gratiniert mit Mozzarella 

o France Gratin Kartoffeln, tomatenwürfel, zucchetti  23.50 
Basilikum-sauce, frische Kräuter, gratiniert mit Mozzarella 

 VeGi tHai Gratin – ohne Käse – penne, auberginen, zucchetti, 24.50 
tomatenwürfel, rote thai-curry-sauce mit Kokosnuss-Milch, Quark

o GeMüse Quinoa Gratin   24.50 
gartengemüse und Quinoa gratiniert mit bis zu drei saucen ihrer Wahl:
– house-curry-sauce (auf Früchtebasis) (Vegan)

– tomaten-sauce mit Mozzarella (Vegan ohne Mozzarella)

– Basilikum-sauce 
– Quark-sauerrahm-sauce mit Kräuter
– rote thai-curry-sauce mit Kokosnuss-Milch
– paprika-rahm-sauce
 + sonnenblumen- und Kürbiskerne  + 2.00

o VeGi au Gratin – neuste Kreation – Kartoffeln, zucchetti,  25.50 
tomatenwürfel, gehacktes Quorn, rahm, frische Kräuter, gratiniert mit Käse 

 VeGi boloGnaise Gratin – neuste Kreation – hausgemachte spätzli 25.50 
zucchetti, gehacktes Quorn, rahm, frische Kräuter, gratiniert mit Käse

gratino taFel 
 ab 4 Personen  –  Pro Person chf 52.– 
 nur am abend  –  ideal auch für Gross-anlässe

Vorspeisen – linsensalat mit rauchlachs an himbeeressig-senfsauce 
– gemüse-Quinioa salat an zitrus-thai-Dressing
– hirtensalat
– lachstatar mit schlagrahm

suppe – suppen-cappuccino

hauptgang – 4 verschiedene gratin-spezialitäten je nach saison

Dessert – erfrischendes house-Dessert mit lemon taste
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Wir beziehen unsere erlesenen Weine von Weinkeller riegger,
haus des Weins, Globalwine und Kellerei st. Georg.
es handelt sich um 7.5 dl flaschen, sofern nichts anderes angegeben.

WeissWeine 
räuscHlinG 8.00 / Dl
schweiz, Winterthur, nadine saxer 48.00 / Fl
rebsorten: räuschling
passt zu: apéro. Vorspeisen. leichten speisen. Fisch.

VerdeJo 6.50 / Dl
spanien, rueda Do, grupo Yllera 39.00 / Fl
rebsorte: Verdejo
passt zu: apéro. Vorspeisen. leichten speisen. Meeresfrüchten.

baroncino 7.00 / Dl
cHardonnaY 42.00 / Fl
italien, Veneto igt, cantina Valpantena 
rebsorte: chardonnay 
passt zu: apéro. Vorspeisen. leichten und mittelkräfi tgen 
speisen. rahmsaucen.

rieslinG trocken Qba 8.00 / Dl
Deutschland, rheingau,  48.00 / Fl
Weingut Künstler
rebsorte: riesling
passt zu: apéro. Vorspeisen. leichten speisen. Fisch.

rosÉWein
autan rosÉ 8.00 / Dl
Frankreich, provence, aureto  48.00 / Fl
rebsorten: grenache, cinsault
passt zu: apéro. Vorspeisen. leichten gerichten. scharfen 
gerichten. gratins mit poulet, Kalb und Fisch.

rotWeine
House-Wein 6.50 / Dl
spanien, castilla y leon 39.00 / Fl
rebsorten: tempranillo & cabernet sauvignon
Mittelschwer, passt zu: gratins mit Käse, poulet oder hack-
fl eisch. rotem und hellem Fleisch. Mittelschweren speisen. 

parallÈle 45 7.00 / Dl
rouGe ac 42.00 / Fl
Frankreich, côte du rhône, paul Jaboulet aîné  
rebsorten: grenache, syrah
leicht, passt zu: Mittelkräfi gen speisen. gratins mit 
hackfl eisch. gratins mit speck. rotem und hellem Fleisch. 
Käse.

ripasso santa dorotea 7.50 / Dl
Valpolicella doc 2012 45.00 / Fl
italien, Venetien, giacomo Montresor
rebsorten: corvina, rondinella, Molinara
Mittelschwer, passt zu: rotem und hellem Fleisch. Kräftigen 
und mittelkräfi gen speisen. Käse. gratins mit poulet und 
rindfl eisch. 

aMancaYa 9.50 / Dl
Gran reserVa 2012 57.00 / Fl
argentinien, Bodegas caro 
rebsorten: Malbec & cabernet sauvignon
schwer, passt zu: rotem und hellem Fleisch. Kärfi tgen speisen. 
Käse. Kräfi tgen gratins mit rindfl eisch. 


