
speisekarte



vegan

pommes .....................................................................................................3,80 EUR

frühlingsrollen....................................................................................6,90 EUR

mozzarellasticks ..............................................................................7,50 EUR

süsskartoffel-pommes ...............................................................5,90 EUR

nachos dazu salsa ..............................................................................6,50 EUR

mit käse überbackene nachos dazu salsa ................7,90 EUR 

kartoffelecken mit sour cream ..............................................5,50 EUR

mixed starters ......................................................12,80 / 18,80 EUR
mozzarellasticks, frühlingsrollen, (1 Person / 2 Personen)
calamaris, onion rings, kartoffel-
ecken mit salatbouquet und dips

carpaccio .............................................................................................10,80 EUR
hauchdünnes rinderfilet mit rucola und parmesan

bruschetta funghi ..........................................................................7,50 EUR
mit gebratenen champignons, kräutern und knoblauch

bruschetta classico .....................................................................6,50 EUR
mit frischen tomaten, oregano und knoblauch

bruschetta formaggio ...............................................................7,50 EUR
überbacken mit feta und mozzarella

tomatencremesuppe ...................................................................5,50 EUR

apfelstrudel mit vanilleeis ....................................................6,50 EUR 

tartufo nero .........................................................................................5,50 EUR
eiscreme aus zabaione und schokoladeneis

soufflé al cioccolato .....................................................................6,50 EUR
kleiner schokoladenkuchen mit flüssigem kern 
und einer kugel vanilleeis

snacks / snacks / vvorsorsppeeiissenen

süßessüßes

vegetarische gerichte vegane gerichte

neu

baquette classico ........................................................................... 8,50 EUR
mit schinken, käse, tomate, gurke und salat

pulled chik‘n baquette ............................................................10,50 EUR
schonend gegarte hähnchenbrust, knackiger salat,
tomate, rote zwiebeln, verfeinert mit einer BBQ-sauce

original club sandwich ............................................................12,80 EUR
knuspriger toast mit gebratener hühnchenbrust,
schinken, salat, tomate, gurke, bacon und pommes

baguettes / sanbaguettes / sanddwicwichheses

neu

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV



alle salate mit steinofenbaguette
unsere hausgemachten dressings:
essig-öl / fruchtige beeren ................................................................................................
balsamico-creme / joghurt-kräuter / curry................................................................... 

kleiner gemischter salat (ohne beilage) ................. 5,50 EUR 

grosser gemischter salat (ohne beilage) .............. 7,80 EUR

el grano .............................................................................................11,80 EUR
mit parmaschinken, mozzarella, 
zwiebelringen und oliven

scampi ................................................................................................14,90 EUR
mit gegrillten garnelenspiessen,
dazu knoblauchbaguette - special  

tonno ....................................................................................................10,80 EUR
bunt gemischter salat mit  
thunfisch, zwiebeln und oliven

fitness .................................................................................................11,80 EUR
bunt gemischter salat mit
gebratenen hühnchenbruststreifen

bangkok .............................................................................................13,90 EUR
bunte blattsalate mit zarten, süß-sauer
marinierten und in einer knusprigen panade
gebackenen hähnchenbruststreifen - special  

mediterano ....................................................................................11,80 EUR
bunte blattsalate mit gegrilltem
mediteranem gemüse und feta-würfeln

paris......................................................................................................12,80 EUR
gemischte salatvariation mit hühnchenbrust,
champignons und camembert 

asia ........................................................................................................14,90 EUR
mit rinderfiletstreifen nach asiatischer art
und frühlingsrollen - special  

karibik .................................................................................................12,80 EUR
angebratene hühnchenbruststreifen 
und gebackene ananas

calamare ..........................................................................................12,90 EUR
bunt gemischter salat mit gebackenen 
tintenfischringen und remoulade

sweet spicy chicken.............................................................13,90 EUR
blattsalate mit süss-scharfer
hähnchenbrust, ananas und sesam - special  

gemischter salat .....................................................................10,80 EUR
mit einer wahl-beilage
· gebackene champignons 
· mozzarella-sticks
· pikant panierter und gebackener feta
· vegetarische Frühlingsrollen

dienstags*: classics für 8,90 €
 specials für 11,80 €salatesalate

neu

neu vegan

vegan

vegan

VV

VV



alle burger-gerichte
mit pommes (gewürzt mit meersalz         ), krautsalat 
und ketchup, rindfleisch je 180 - 200 gramm

classic burger ................................................................................10,80 EUR
saftig gebratenes rindfleisch in
getoastetem bun, heumilchkäse, 
knackiger salat, tomaten und gurken

cheese burger ................................................................................11,80 EUR
burger mit extra viel heumilchkäse,
saftig gebratenem rindfleisch, 
knackiger salat, tomaten und gurken

italian burger ..................................................................................12,80 EUR
leckeres hühnchenfilet mit tomate,
mozzarella und rucola

veggie burger ......................................................................................9,80 EUR
mit gemüse, knackfrischer salat
tomate, gurke und heumilchkäse

western burger.............................................................................13,40 EUR
saftig gebratenes rindfleisch mit texas-soße,
heumilchkäse, chester cheese, salat, tomate,
gurke, roten bohnen und röstzwiebeln

green oat burger „happy day“ .....................................13,90 EUR
100% vegan, power burger mit grüner seele aus 
trendigen gemüsesorten wie grünkohl und brokkoli sowie
kernigen haferflocken, dazu knackiger salat, tomate und gurken 
im veganen homestyle burgerbrötchen

pulled chik‘n burger .................................................................12,90 EUR
schonend gegarte hähnchenbrust in getoastetem
bun, knackiger salat, tomate, gurke, rote zwiebeln,
mit einer süßen BBQ-sauce verfeinert

the jack ..................................................................................................14,80 EUR
spiegelei, herzhafter bacon, saftig gebratenes
rindfleisch, rote zwiebeln, paprika, knackige
blattsalate, tomaten und gurken - special

mediterano burger .....................................................................11,80 EUR
vegetarischer burger aus sonnengetrockneten tomaten,
lauch, rote paprika, zwiebeln und schwarzen oliven, mit pesto 
und mozzarella überbacken, knackigem salat, tomate und gurke

schweizer burger ........................................................................14,90 EUR
saftig gebratenes rindfleisch,
geschmolzener camembert, knackiger salat,
tomaten, gurken, knusprige kartoffelrösti, 
preiselbeeren und hausgemachte käsesauce - special

mexican „veggie“ burger .....................................................11,80 EUR
burger aus monterey jack-käse, jalapeños 
und schwarze bohnen, mit knackfrischem salat,
tomate, gurke und heumilchkäse (scharf)

big makkaroni cheese burger ........................................15,90 EUR
makkaroni nudeln mit käsesauce in 
einer krossen panade aus semmel- 
bröseln, saftig gebratenes rindfleisch,
knackige blattsalate, tomate, gurke - special

mittwochs*: classics für 9,80 €
 specials für 11,80 €burburggeerr

neu

neu

neu vegan

VV

VV

VV



american burger ......................................................................13,90 EUR
saftig gebratenes rindfleisch, zwiebelringe,
bacon, gurke, tomate und heumilchkäse

shrimps burger .........................................................................14,80 EUR
mit glasig angebratenen garnelen, saftig
gebratenes rindfleisch, knackiger salat, tomaten,
gurken und einer raffinierten cocktailsauce - special

chicken crusty burger .......................................................11,80 EUR
knusprig paniertes hühnchenfleisch, knackiger
salat, chester cheese, tomaten und gurken

moving mountains® burger ............................................15,90 EUR
100% pflanzlicher burger, der aussieht, 
riecht und schmeckt wie echtes fleisch; 
hergestellt aus erbsen, bambus, kokusnuss, 
kartoffeln und rote bete; mit knackigem salat, 
roten zwiebeln und barbecue soße
im veganen homestyle burgerbrötchen - special

big bacon burger .....................................................................13,40 EUR
saftig gebratenes rindfleisch,
kross gebackener bacon, heumilchkäse,
knackigem salat, tomaten und gurken

crunchy chik‘n burger „tikka“ ...................................13,90 EUR
ein 100% veganer burger mit verblüffendem
chik‘n taste aus weizenprotein, hinter der krossen
cornflakespanade besticht der burger mit einer milden
schärfe, dazu knackiger salat, tomate, gurke,
rote zwiebeln und eine feine vegane tikka-majonaise
im veganen homestyle burgerbrötchen

california burger......................................................................13,40 EUR
saftig gebratenes rindfleisch, angeröstete
ananas, heumilchkäse, knackiger salat, tomate,
gurke und eine raffinierte curry-mango sauce

der feine unterschied -
unser heumilchkäse 
die herstellung von heumilch ist die 
ursprünglichste form der milchgewinnung. denn 
dank der naturbelassenen fütterung von über 50 
verschiedenen arten von gräsern und kräutern steckt 
in heumilch erstklassige qualität und bester geschmack.

alle burger auch mit gersten- aufpreis
malzbrötchen erhältlich  1,20 EUR
alle burger auch mit aufpreis 
süsskartoffel-pommes 2,40 EUR
oder mit wedges erhältlich 2,20 EUR

alle burger mit rindfleisch auch aufpreis
als doppelburger erhältlich  3,50 EUR

neu

neu

neu

der feine unterschied -
unser heumilchkäse 
die herstellung von heumilch ist die 
ursprünglichste form der milchgewinnung. denn 
dank der naturbelassenen fütterung von über 50 
verschiedenen arten von gräsern und kräutern steckt 
in heumilch erstklassige qualität und bester geschmack.

alle burger auch mit aufpreis
homestyle burgerbrötchen (vegan) erhältlich 1,20 EUR

 
alle burger auch mit aufpreis 
wedges oder 2,20 EUR
süsskartoffel-pommes erhältlich 2,60 EUR

alle burger mit rindfleisch auch aufpreis
als doppelburger erhältlich  3,90 EUR

vegan

vegan

vegan



tagliatelle quattro formaggio ......................................10,50 EUR
in einer käse-sahne-sauce

tortelloni carbonara ...............................................................10,80 EUR
in einer schinken-sahne-sauce

fusilli picanto ..................................................................................11,80 EUR
spiralnudeln in einer pikanten rahm-sauce mit
gegrillten paprika, champignons und saftigen
hühnchenbruststreifen

gnocchi classico ...............................................................................9,80 EUR
in einer aromatischen
tomaten-kräuter-sauce

fusilli curry ........................................................................................12,90 EUR
mit paprika, ananas und gegrillten
hühnchenbruststreifen in scharfer currysauce

filetto di manzo con vino rosso ..................................14,90 EUR
fusilli mit rinderfilet und gemüse,
abgelöscht mit rotwein - special

tagliatelle gambero di fiume...........................................13,90 EUR
mit flusskrebsen in hummer-sauce - special

gnocchi scampi .............................................................................13,90 EUR
mit scampis in hummer-sauce - special

donnerstags*: classics für 8,90 €
 specials für 11,80 €

schweinelende im pfännchen ..........................................17,80 EUR
mit champignon-rahm-sauce, spätzle und gemüse

schweineschnitzel ......................................................................10,80 EUR
wiener art mit pommes

mediteraner grillteller ..........................................................19,80 EUR
variationen von hühnchenbrust, schweinefilet
und rinderfilet, leckeres grillgemüse und pommes

pellkartoffel ......................................................................................11,80 EUR
mit gebratenen hühnchenbrust- 
streifen, sour cream und salatbouquet

gebackener camembert ...........................................................8,50 EUR
mit preiselbeeren und salatbouquet

käsespätzle im pfännchen .....................................................9,80 EUR
mit röstzwiebeln

ppastaasta

fflleeiisscchghgerericichhtte / kle / klaassssikeriker

neu

 extra-wünsche 1,00 EUR 

* keine abhol- bzw. mitnahmepreise

bestellungen werden bis 30 min. vor küchenschluss angenommen

VV

VV

VV

VV


