
Frische, gesunde Lebensmittel stimmen uns fröhlich

und geben unserem Körper ein angenehmes Wohlgefühl.

Mit möglichst regionalen und qualitativ hochwertigen Produkten wollen wir Sie verwöhnen. 

Wo wir die gewünschte Qualität nicht finden, 

weichen wir auf erstklassige Produkte aus anderen Regionen aus.

Florian Reichert

 Küchenchef

Werter Gast
Über Zutaten in unseren Gerichten, die Allergien oder Intoleranzen auslösen können,

informieren Sie unsere Mitarbeitenden auf Anfrage gerne.

*****

Fresh food makes people happy and gives our body & health a feeling of well-being.

We want to indulge you with regional and high-quality products.

Enjoy your meal and we hope you are having a good time 

Florian Reichert

Executive chef

Cher client
À propos des ingrédients dans nos tribunaux, qui peuvent déclencher des allergies ou des

intolérances, informez notre personnel sur demande.

Diese Gerichte servieren auch ohne Fleisch oder Fisch     

Laktosefrei möglich, wir bitten um Information 

Produkte Herkunft / Provenance of the products

Rind / beef CH
Kalb / veal CH
Schwein / porc CH
Poulet / chicken  FR / CH
Lamm / lamb IRL 
Fisch / fish  CH / NOR / ASIA



Menu Creativ

Choleraraviolo
(Kartoffel-Apfel-Lauch-Bergkäse Füllung)

auf Lauchgemüse und Kräuteröl

Cholera Raviolo
(pommes de terre-pommes-poireaux-fromage alpage)

sur lit de poireaux et huile d'herbes

Cholera Raviolo
(potatoes-apples-leek-stuffing-mountain chese)

on a bed of leek and herbal oil

° ° ° ° °

Lammkoteletts
überbacken mit Kräuter-Kruste

Kartoffelgratin und Gemüse

Côtelettes d'agneau
gratinée avec croûte aux herbes
gratin dauphinoise et légumes

Lamb chops overbaked with herbal-crust
potato gratin and vegetables

° ° ° ° °

Luftiges Schokoladenmousse 
Bolivia 68% „Felchlin“

hausgemachter Crumble und Minze

Mousse au chocolat „Felchlin“
de Bolivie 68%, aux crumble et menthe

Chocolate mousse „Felchlin“
68% Bolivia, with crumble and mint

sFr. 54.00



Kalte Vorspeisen Vorspeise Hauptgang

Grüner Salat    6.50 13.50
Green salad

Gemischter Salat  9.50 17.00
Mixed salad

Köslich's Rindstatar nach Wunsch mild oder rassig 18.00 29.00
Beef tatar mild or spicy
mit Pommes frites / with fries + sFR.5.-

Suppen

Tomatencremesuppe   9.50
Cream of tomato soup

Tom Kha Gai mit Pouletwantan 12.00
Tom Kha Gai soup with chicken wantan 

Frische doppelte Kraftbrühe 12.50
mit hausgemachte Steinpilz-Ravioli
Double broth served with mushroom ravioli 

Warme Vorspeisen

Hausgemachte Brasato Ravioli 17.00 30.00
mit Kalbsjus und Salbeibutter
Homemade beef ravioli 
with veal jus and sage butter 

Risotto mit Tomatenconfit          16.00 28.00
Spinat und Belper Knolle
Risotto with tomato confit 
spinach and pepper cheese 

Dazu Riesen Gambas 3 oder 5 Stück   7.50 12.50
Add king prawns 3 or 5 piece



Hauptgänge

Kalbsbraten 22h im Ofen geschmort 36.00
Majoran-Rotweinjus und Kartoffelpüree
Veal roast braised for 22 hours 
redwine and majoram gravy and mash potatoes 

Kalbshaxe „Osso Bucco Cremolata“
geschmortes Gemüse und Kartoffelpüree 39.00
Veal shank „Osso Bucco Cremolata“
braised vegetables and mash potatoes 

Lammkoteletts mit Kräuterkruste 40.00
Bratkartoffeln und Gemüse
Lamb chops with herb crust
roasted potatoes and vegetables

Rinds-Entrecôte mit Steinpilzrisotto und Gemüse 49.00
Beef striploin with mushroom risotto and vegetables

Maispoulardenbrust an Thai Currysauce 32.00
mit gebratenem Gemüse und Basmati Reis
Corn fed chicken with thai curry sauce 
basmati rice and vegetables 

Fischgerichte

Schweizer Zanderfilet aus Schötz (CH, Luzern) 42.00
mit Risotto, Spinat und gerösteten Macadamia Nüssen
Pike perch with risotto, spinach and macadamia nuts 

Kabeljau mit Bouillabaisse Sauce und Zitronen-Kartoffelstampf 36.00
Cod with bouillabaisse sauce and lemon mash potatoes


