
salate & more  
------------------------------------------------------------------ 

(11:30 – 21:30 uhr) 
 
gemischter salat ★  
french/italian 12.00/22.00 
--- 

burrata mit beeren, rucola, tomaten, 
himbeerbalsamico ★v 24.00 
---  

ceasarsalat mit pouletstreifen, 
parmesan, french 27.00 

--- 

tages quiche mit salat ★ 25.00 

---  

quinoasalat mit ziegenkäse, rucola, 
randen, geröstete pekannüsse, mango, 
granatapfel, randenvinaigrette ★ 27.00 

---  

ducksalad, blattsalat, sojasprossen, 
tomaten, mango, granatapfel, asia 
dressing ¤ 29.00 

---  

salatteller mit zürichsee 
fischknusperli  31.00 

---  

orientalisches joghurtchicken, 
basmatireis und gemüsepapayasalat v 29.00 
 

quinoasalat mit pouletstreifen, 
rucola, randen, mango, granatapfel  29.00 
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sushi & more 
------------------------------------------------------------------ 

(11:30 – 21:30 uhr) 
crispy sushi roll (züriseefisch)¤
 14.00/26.00 
sushi serviert mit: ginger, wasabi, sojasauce 

 
pasta mit 5’p sauce und burrata¤ 28.00 
 
hausgemachtes poulet curry mit 
basmatireis ¤ 29.00 

 

hausgemachtes vegi curry mit 
basmatireis ★ 25.00 

 
 
 

(14:30 – 21:30 uhr) 
pimientos padron  ★¤v✜ 9.00 

--- 

aufschnitt/käse plättli v 28.00 

--- 

oliven grande  ★¤v✜ 9.00 

--- 

käsefondue sennerei maran ★ 
aus arosa (wartezeit 20 min.) 33.00/prs. 
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süsses vom schober 
------------------------------------------------------------------ 

empfiehlt euch gerne unsere lieben 
servicemitarbeiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

★¤v✜ 
 
★vegetarisch 

¤laktosefrei 

vglutenfrei 

✜vegan 

 
 
 
 
 

Fleischdeklaration 
Rind* **: USA, Argentina, Irland, Australia 
Kalb: Schweiz 
Lamm: Schweiz, Australia, Neuseeland 
Schwein: Schweiz 
Geflügel: Schweiz, Ungarn 
Salami&Co.: Spanien, Schweiz, Italien 
Preise in Schweizer Franken, inkl. 8% MwSt. 
* Kann mit Antibiotika und/oder anderen antimikrobiellen 
Leistungsförderern erstellt worden sein. 
** Kann mit Hormonen und Antibiotika und/oder anderen 
antimikrobiellen Leistungsförderern erzeugt worden sein. 
 
 
 
 

 
süsses vom schober 
------------------------------------------------------------------ 

empfiehlt euch gerne unsere lieben 
servicemitarbeiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

★¤v✜ 
 
★vegetarisch 

¤laktosefrei 

vglutenfrei 

✜vegan 

 
 
 
 
 

Fleischdeklaration 
Rind* **: USA, Argentina, Irland, Australia 
Kalb: Schweiz 
Lamm: Schweiz, Australia, Neuseeland 
Schwein: Schweiz 
Geflügel: Schweiz, Ungarn 
Salami&Co.: Spanien, Schweiz, Italien 
Preise in Schweizer Franken, inkl. 8% MwSt. 
* Kann mit Antibiotika und/oder anderen antimikrobiellen 
Leistungsförderern erstellt worden sein. 
** Kann mit Hormonen und Antibiotika und/oder anderen 
antimikrobiellen Leistungsförderern erzeugt worden sein. 
 


