…es wird frühling
täglich von 11.30 – 13.30 und 17.30 – 21.30 uhr
(sonntags von 17.00 – 20.30 uhr)

preise inkl. mwst

spargelrisotto

fr.

17

grünes thai-curry

fr.

24

fr.

24

fr.

24

fr.

24

fr.

24

fr.

24

pouletgeschnetzeltes an grüner
currysauce und thaigemüse mit reis

poulet an zitronenrahmsauce
pouletgeschnetzeltes an sämiger
zitronenrahmsauce, mit reis

poulet süss-sauer
pouletgeschnetzeltes mit ananas, peperoni, zwiebeln
an süss-saurer sauce, mit reis

poulet an currysauce oriental
im reisring mit gebratenen bananen

poulet an senfsauce
pouletgeschnetzeltes an leichter senfsauce, mit reis

mah mee
nudeln mit pouletgeschnetzeltem, lauch, zwiebeln,
peperoni und champignons

herkunft pouletfleisch: CH

altbewährtes
täglich von 11.30 – 13.30 und 17.30 – 21.30 uhr
(sonntags von 17.00 – 20.00 uhr)

paniertes schweinsschnitzel
mit pommes-frites

kalbsrahmschnitzel

schweinssteak mit kräuterbutter
und pommes-frites

preise inkl. mwst

klein fr.
gross fr.

17
21

klein fr.
gross fr.

20
26

klein fr.
gross fr.

18
24

fr.

23

klein fr.
gross Fr.

18
22

fr.

22

fr.

22

hausgemachte hacktätschli
mit gemischtem salat
und pommes-frites

pastetli mit brätkügeli
champignons und erbsli

club sandwich ‘santa barbara’
toast, pouletbrust, mayo, tomaten, speck, salat

club sandwich ‘san diego’
toast, pouletbrust, curry-mayo, früchte

neu finden sie uns auch auf

wir freuen uns auf ihren besuch

gut & genüsslich
täglich von 11.30 – 13.30 und 17.30 – 21.30 uhr
(sonntags von 17.00 – 20.00 uhr)

preise inkl. mwst

hausgemachte suppe

fr.

10

fr.

24

fr.

24

fr.

24

fr.

23

nature fr.
mit gemischtem salat fr.

15
22

fr.

18

neu
asia noodles mit tofu (vegetarisch)
mie nudeln mit gemüse und tofu
an ingwer-soja-sauce

indisches dal mit naan und reis
linsengericht mit indischem fladenbrot
rote linsen, tomaten, kokosmilch, kreuzkümmel,
kurkuma, garam masala und basmatireis

gemüseteller mit kartoffelkroketten

tipi salat mit französischer salatsauce
pouletstreifen in sesam-honig-mantel, speck
auf grünem salat

vegi-burger ‘siesta key’
sesambrötli, hausgemachter gemüseburger
(rüebli, sellerie, lauch, zwiebeln, eier, paniermehl),
salatblatt, mayo, curry-mayo, tomaten, gurken

‘all-in-one’
knusperteller mit frühlingsrollen, pangasius-chnusperli,
mozzarella sticks, chicken nuggets und egli im bierteig
mit tartaresauce und sweet-chilli-sauce

