food
warme küche
18:00 - 22:00
kalte küche
22:00 - 23:00

allergene:
für informationen
zu allergenen
wenden sie sich
an unser personal.

1

salat klein / gross

7.50 / 10.00

bouillon mit flädli

6.00

panini mit salami / schinken / käse

8.00

0815-toast mit schinken, käse, majo

6.50

stück schwyzer käse & brot

7.50

hirschen-plättli
schwyzer käse, knoblauchspeck, rauchwürstchen, brot 18.00

schweinswürstli mit brot

8.00

fries zum dippen (inkl. ketchup, cocktail und curry)
herkunft:
schweinefleisch
schweiz
kalbfleisch
schweiz
rindfleisch
schweiz
poulet
schweiz

preise in sfr.
inkl. 7,7 % mwst
prices in sfr.
incl. 7,7 % vat

 = vegetarisch

country fries
pommes frittes

10.50
9.50

burgers - the best in town!
hamburger
vegiburger
cheeseburger mit schmelzkäse
swissburger mit raclette-käse

9.00
9.00
9.50
9.50

saucen: curry / ketchup / tartar / cocktail / bbq (scharf)
beilagen: salat / country fries / pommes frittes

6.50

schnitzelbrot
mit pouletschnitzel, tartarsauce & kräuterbutter

12.00

flammkuchen classic / vegi

15.00

poulet-flügeli mit salat & tartar-sauce

16.50

fitnessteller mit pouletschnitzel und salat

17.00

food
warme küche
18:00 - 22:00
kalte küche
22:00 - 23:00

allergene:
für informationen
zu allergenen
wenden sie sich
an unser personal.

caesar salad mit pouletstreifen & speck

2

19.00

spaghetti al...
cinque pi (hausgemacht, mit rahm, tomaten, parmesan, peterli)
carbonara (hausgemacht, mit ei, speck und rahm)
bolognaise (hausgemacht, mit schweine- und rindfleisch)
pesto (basilikum, pinienkerne, parmesan, olivenöl)
17.00

spaghetti-plausch (buffet mit 4 saucen)
ab 10 pers., auf voranmeldung, preise auf anfrage

kalbsbratwurst an zwiebelsauce mit pommes frittes 18.00
hirschen-steak
herkunft:
schweinefleisch
schweiz
kalbfleisch
schweiz
rindfleisch
schweiz
poulet
schweiz

preise in sfr.
inkl. 7,7 % mwst
prices in sfr.
incl. 7,7 % vat

schweinesteak mit tomaten und raclette-käse
pommes frittes, country fries oder salat

24.00

schweinesteak
mit pommes frittes, country fries oder salat

22.00

toasts mit ruchbrot & raclette-käse überbacken
hirschen-toast classic (schinken)
hirschen-toast salami (salami statt schinken)
gesellen-toast (etwas grösser, schinken, bbq-sauce)
älpler-toast (speck, zwiebeln)
toast hawaii (schinken, ananas)
toast italian (pesto, tomaten, zwiebeln)
toast bolognaise (bolognaise-sauce)

12.00
12.00
14.00
12.00
12.00
12.00
12.00

lebkuchen hausgemacht mit schlagrahm (im winter) 6.00
feinste gelati im becher à 130 g (div. aromen)
6.00
 = vegetarisch

menüänderungen / weitere zutaten

+1.00

