Speisenkarte
18:30 Uhr bis 21:00 Uhr / 06:30 p.m. to 09:00 p.m.

Hausgemachte Tomatencrêmesuppea
homemade Cream of tomato soup a

€ 06,00
doppelte Portion
€ 08,50

hausgemachte Basilikumcrêmesuppe a, b, c
homemade basil soup a, b, c

€ 06,00
doppelte Portion
€ 08,50

Gemischter Salat
aus verschiedenen Salaten, Gurken, Karotten, Paprika,
Tomaten,Radieschen, Melone, Nüssen &Weintrauben
Mixed salad out of various salads, cucumbers, carrots, peppers, tomatoes, radishes, melons, nuts &
grapes

€ 10,50
zusätzlich mit Schafskäse oder Thunfisch a, g
additionally wirh ewe’s milk cheese or tuna a, g

€ 12,50
mit gebratenen Lachsfiletstreifen g
additionally

with fried fried salmon fillet strips g

€ 15,50
Dressingauswahl: / Choice of dressing
Balsamico-Dressing, French Dressing a,b,c,d , Essig-Oel / oil and vinegar
,

Speisenkarte
18:30 Uhr bis 21:00 Uhr / 06:30 p.m. to 09:00 p.m.

5 kleine Rostbratwürstchen 4
mit Bratkartoffeln und Sauerkraut
with 5 little grilled sausages 4 and Sauerkraut fried potatoes

€ 13,50
Bratkartoffeln a,e,i,k,o
mit zwei Spiegeleiern e
Fried potatoes

a,e,i,k,o

with two fried eggs e

€ 09,50
Hausgemachtes Curry-Hühnerfrikassee8,a,b,k
mit Reis
Homemade white curry chicken stew 8,a,b,k with rice

€ 14,50
Hausgemachtes
Chili Con Carne
Chili Con Carne with bread b

€ 08,50
Hausgemachtes
Chili vegetarisch
Chili vegetarian with bread b

€ 08,50

Speisenkarte
18:30 Uhr bis 21:00 Uhr / 06:30 p.m. to 09:00 p.m.

Geschnetzeltes vom Schwein, Zürcher Art
mit Spätzle b,d,e,k
Sliced pork, Zurich style with spaetzle

€ 17,50
Tagliatelle oder Fussili b, e
mit hausgemachter Lachscremesoße a, g
oder hausgemachter Bolognesesoße a
und frisch geriebenem Käse a
Tagliatelle ode Fussili b,e with homemade salmon cream sauce a,g and freshly grated cheese a

€ 10,50
Pizza Margherita a,b
je extra Topping € 1,00

€ 09,50
Dreierlei Dips
Paprika-Cashew / Rote-Bete-Meerrettich / Curry-Mango
mit Brot und Kräckern
Three kinds of homemade dips with bread and crackers
Paprika-Cashew / Beetroot-Horseradish / Curry-Mango

€ 07,50
Tartufo Nero
a, ,p, g, f,,1,2,4,8,11

Klassisches, italienisches Dessert mit Schokolade, Nuss und einem Kern mit Vanille-Geschmack
Classic Italian dessert with chocolate, nuts and a core with a vanilla flavor

€ 04,50

Speisenkarte
18:30 Uhr bis 21:00 Uhr / 06:30 p.m. to 09:00 p.m.
.

Zusatzstoffe / Additivies
1 mit Farbstoff / with colourant
2 mit Konservierungsstoffen/ with preservative
3 mit Antioxydationsmitteln / with antioxidants
4 mit Geschmacksverstärker / with flavour potentiator
5 geschwefelt / with sulphurate
6 geschwärzt / blackened
7 mit Phophat / with phosphate
8 mit Milcheiweiß / with milk protein
9 koffeinhaltig/ contains caffeine
10 chininhaltig /contains quinine
11 mit Süßungsmitteln / with sweeteners
12 enthält Phenylalainingquelle / contains phenylalanine
13 gewachst / waxed

Allergene / Allergens
a enthält Milch / contains milk
b enthält Weizen / contains wheat
c enthält Senf / contains mustard
d enthält Gluten /contains gluten
e enthält Eier / contains eggs
f enthält Krebstiere / contains crustaceans
g enthält Fisch / contains fish
h enthält Erdnüsse / contains peanuts
i enthält Soja / contains soya
j enthält Schalenobst / contains peel fruit
k enthält Sellerie / contains celery
l enthält Sesamsamen / contains sesame seeds
m enthält Lupinen / contains lupines
n enthält Weichtiere / contains molluscs
o enthält Schwefeldoxid und Sulfite
contains sulfur oxide and sulfits

