
täglich durchgehend von 11.30 bis 22.00 uhr 
(sonntags ab 15.00 uhr)
jeden sonntag brunch von 10.00 bis 15.00 uhr

FOOD



BURRATA     

mit rucola,  
feigen  
und honig 

v, g 

11.–

ROHKOST- 
GEMÜSE  

mit joghurt-curry- 
sesam-dip 

v, g 

11.–

ROOFTOP-
FOOD 

SPICY  
EDAMAME   

v, g, l

8.–

GEMÜSE- 
PAPAYA-SALAT 

v, l

6.–

PIMIENTOS  
DEL PADRÓN 

v, g, l

8.–

SUZUKI-LACHS- 
TATAR 

mit spicy miso  
und trüffel

l

18.–

 

WAKAME 

mit black beans, 
aubergine und sesam

v, l

8.–

TUNA-TATAR    

mit avocado und yuzu

18.–

CRISPY-DUCK-
SALAT 

l

18.–

 

  

CHICKEN  
SALAT

«caesar»-style 

16.–

SOBA-NUDEL- 
SALAT  

mit crevetten 

l

8.–
v = vegetarisch 
g = glutenfrei 
l = laktosefrei 



CRISPY 
LACHS-SUSHI   

mit wasabi und ginger

l

14.–

MINI ANGUS- 
BURGER  

mit shiso

l

17.–

SPARERIBS 

vom schwein  
mit asia-bbq 

l

16.–

CEVICHE  
VOM BARSCH 

mit quinoa, süss- 
kartoffel, avocado  
und passionsfrucht 

l

15.–

UDON-NUDELN 

mit gemüse und ei 

v, l

12.–

THE BIG BEN  

gemüse-sushi mit 
wasabi und ginger 

v, l

12.–

CLASSICS SPECIALS 

 

 

 

 

 

BASMATIREIS    

v, g, l

4.–

THAI-CURRY   

mit basmatireis

l

12.–

v = vegetarisch 
g = glutenfrei 
l = laktosefrei 

WOK-GEMÜSE    

mit shiitake,  
soja und ginger

v, l

8.–

LAMMKOTELETT     

mit bbq-xo-sauce 

l

18.–



DUMPLINGS SWEETS 

SHANGHAI /  
XIAOLONGBAO 

schwein 
4 stück 
l

12.–

XIA LOU  
XIAN JIAO  

crevetten 
4 stück  
l

18.–

SHAOMAI  

rind 
4 stück 
l 

14.–

LIU YE JIAO  

vegetarisch 
3 stück 
v, l

12.–

DESSERTVARIATIONEN  
VOM WAGEN  

v

6.–

HAUSGEMACHTE GLACE  

v

pro Kugel
4.50

v = vegetarisch 
g = glutenfrei 
l = laktosefrei 

 

 



TAVOLATA
ab 4 personen 

menu 50.– 

spicy edamame / pimientos del padrón 

dumplings, alle sorten / crispy-duck-salat

crispy lachs-sushi mit wasabi und ginger /  
burrata mit rucola, feigen und honig

thai-curry mit basmatireis / udon-nudeln  
mit gemüse und ei

menu 75.–

spicy edamame / pimientos del padrón

kalter salatwagen

dumplings, alle sorten / crispy-duck-salat

tuna-tatar mit avocado und yuzu /  
burrata mit rucola, feigen und honig /  
crispy lachs-sushi mit wasabi und ginger

spareribs vom schwein mit asia-bbq /  
lammkotelett mit bbq-xo-sauce / wok-gemüse  
mit shiitake, soja und ginger / basmatireis 

FLYING DINNER
ab 40 personen 

menu 90.–

spicy edamame / pimientos del padrón 

kalter salatwagen

dumplings, alle sorten / crispy-duck-salat 

tuna-tatar mit avocado und yuzu /  
burrata mit rucola, feigen und honig /  
ceviche vom barsch mit quinoa, süsskartoffel, 
avocado und passionsfrucht 

crispy lachs-sushi mit wasabi und ginger /  
the big ben gemüse-sushi mit wasabi und ginger

spareribs vom schwein mit asia-bbq /  
lammkotelett mit bbq-xo-sauce / wok-gemüse  
mit shiitake, soja und ginger

mini angus-burger mit shiso / rohkost-gemüse  
mit joghurt-curry-sesam-dip

thai-curry mit basmatireis / udon-nudeln  
mit gemüse und ei

MENU 



menu 120.–

spicy edamame / pimientos del padrón 

kalter salatwagen 

dumplings, alle sorten / crispy-duck-salat 

tuna-tatar mit avocado und yuzu /  
burrata mit rucola, feigen und honig /  
ceviche vom barsch mit quinoa, süsskartoffel, 
avocado und passionsfrucht 

crispy lachs-sushi mit wasabi und ginger /  
the big ben gemüse-sushi mit wasabi und ginger

spareribs vom schwein mit asia-bbq /  
lammkotelett mit bbq-xo-sauce / wok-gemüse  
mit shiitake, soja und ginger 

mini angus-burger mit shiso / rohkost-gemüse  
mit joghurt-curry-sesam-dip

thai-curry mit basmatireis / udon-nudeln  
mit gemüse und ei

dessertvariationen vom wagen

alle preise in schweizer franken, inkl. 8 % mwst.




