
 
is(s)t… 
 
. . . leidenschaft für die traditionelle küche, welche sich in unseren gerichten wiederspiegelt 
. . . unser angebot, welches immer wieder von beliebten rezepten und feinen kreationen inspiriert wird 
 
 
 
erleben sie unsere passion für die hotellerie und gastronomie mit dem charme des französischen savoir-vivre. geniessen 
sie eine kulinarische zeitreise in einem besonderen ambiente, welches mit viel liebe zum detail eingerichtet wurde. 
 
 
 
schön, sie als unseren gast begrüssen und verwöhnen zu dürfen. 
gerne verraten wir ihnen persönlich die „petite histoire“ unserer ausgestellten objekte.  
 
 

 
peter und monika lustenberger-meier, gastgeberfamilie seit 1995 

pascal bouille & sarina kurz, küchenleitung 

katharina brust, chef de service 

 

  



 

 
 
variation von ente 
creme brûlée  entenleber  entenbrust  mango 22 
 
lachs sashimi 
limone  ingwer  fenchelstroh 24 
 
rindstatar louis XIII  
rindfleisch  cognac  toast  butter 24/34 
 
nüsslisalat royale 
speck  pochiertes ei  morchelrahm 19 
 
 
riesling velouté 
rauchlachsstreifen  sesamcrôutons 14 
 
suppe „la cuisine“ 
 12 
 
 

  



 

 
 
wolfsbarsch in der salzkruste  
champagnerbuttersauce  gemüse pro person 49 
 
 
châteaubriand la cigogne  
gemüsebukett  sauce bearnaise pro person 58 
 
 
traditioneller storchentopf  
kalbsbäggli  kalbsnierli  pilzrahmsauce  gemüse pro person 40 
 
 
coq au vin  
burgundersauce  gemüse pro person 38 
 
 
 

storchengnocchi  pilavreis  pommes frites  rösti  risotto 
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kalbsteak „napoléon“ 
orangensauce  saisongemüse  48 
 
 
traditioneller storchentopf  
kalbsbäggli  pilzrahmsauce  kalbsnierli  gemüse  40 
 
 
rindsfilet tournedos 
ochsenschwanzragout  chicorée   55 
 
 
coq au vin  
burgundersauce  gemüse  38 
 
 
lachs 
zitronenbutter  grillgemüse 40 
 
 
gnocchi maison 
pistou  dörrtomaten  pinienkerne 28 
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moelleux au chocolat belle hélène 
birne  tahitivanille-parfait vorfreude min. 20 minuten 16 
 
aprikosensorbet  prosecco  12.5 
 
crème brûlée duo 
lavendel  orange  12 

 
gâteau de payerne  
gedeckter haselnusskuchen  joghurtglacé 13.5 
 
eiskaffee storchen 

kirsch  moccaglacé  rahm 10.5 

 

käse auswahl  
vier sorten käse  birnenbrot  15 

 

 

 
 

crêpes suzettes 
crêpes  vanille glacé pro person 16 
 

sabayon  
röteli  biscotti pro person 13



 
 
la cuisine zeigt traditionelle und moderne hotelgegenstände aus der belle epoque: 
kochtöpfe – küchengeräte – kochutensilien – kulinarik – literatur 
 
diese assemblage aus kunstgegenständen von 1900 ist harmonisch eingebettet, so dass die grenzen 
zwischen kunst- und gebrauchsgegenstand verschwinden. hier beginnt die reise zurück in eine zeit, in der 
kupferschein und holz statt modernen chromstahl in der hotelküche dominierten. 
erleben sie einen abend inmitten dieser alten hotelgeschichte mit all seinen kleinen erzählungen und lassen 
sie sich passend dazu von unserem team verwöhnen. 
 
la cuisine ist die ideale bühne für außergewöhnliche anlässe ab 25 personen. gerne stellen wir eine 
maßgeschneiderte offerte für Ihren einzigartigen event zusammen. 
 

la cuisine exklusiv (über 25 zahlenden gästen) kostenfrei 
bei der wahl eines menus ab CHF 80.00 pro person 
 

la cuisine exklusiv (unter 25 zahlenden gästen) CHF 500.00 
inkl. anekdoten und sabrieren durch unseren maître 
 

 
DAS besonderes erlebnis: passende geschichten und anekdoten aus der belle epoque sowie das sabrieren 
von champagner oder schaumwein (jeweils ca. 20 minuten während dem apéro oder zwischen den 
einzelnen gängen) durch unseren maître. CHF 250.00 
 
musikalische umrahmung (z.B. saxophonist, pianist) gage auf anfrage 
lustige unterhaltung (z.B. „der verrückte kellner“) gage auf anfrage 
 
„la table du chef“ ist mittlerweile zum trend geworden. ab sommer 2017 genießen sie exklusiv einen abend 
für max. 10 Personen in unserer küche und schauen den köchen über die schulter. für dieses spezielle 
highlight stehen wir Ihnen gerne für eine individuelle offerte zur verfügung 



 

bei allen rohstoffen, die wir für unsere gerichte verarbeiten, legen wir wert auf höchste qualität und 
beziehen diese wenn immer möglich bei regionalen partnern: 

 
rind  kalb  poulet schweiz 
 
ente   frankreich 
 
wolfsbarsch   griechenland 
 
lachs   schottland 
 
 
 

alle preise sind in schweizer franken inkl. 8% mwst 

 
 

 

essen wertschätzen und geniessen – das ist unser credo. 
um gegen die lebensmittelverschwendung/vergeudung von lebensmitteln vorzugehen haben wir die 
grösse der portionen angepasst. selbstverständlich können beilagen zu Ihrem gewählten hauptgericht 
nachbestellt werden. 
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