Preise / Prix
« à la carte »

Frische Tomatensuppe 								 9
Fresh tomato soup
Klare Buchstabensuppe								 9
Consommé with alphabat pasta
Hörnli mit Gehacktem (Hackfleisch vom Rind) und Apfelmus				
Macaroni pasta with bolognaise and apple sauce

18

Penne mit Tomatensauce								
Penne pasta with tomato sauce

15

Gebratenes Lachsfilet mit Gemüse							
Pafried salmon fillet with vegetables

18

Paniertes Schnitzel vom Bio-Kalb aus der Region mit Gemüse			
Breaded veal scallop with vegetables

23

Hamburger vom Schweizer Rind im Brötchen mit Essiggurke, Tomate 		
und knackigem Salat
Swiss beef burger on a bun with pickles, tomatoes and lettuce

18

Wiener Würstchen im Brötchen mit Gemüse						
Wiener Würstchen im Brötchen mit Gemüse

15

Hausgemachte Chicken Nuggets mit Dip und Gemüse					
Waldhaus made chicken nuggets with dip and vegetables

18

Pizza Margherita mit Tomatensauce und Mozzarella					
Pizza with tomato sauce and mozzarella cheese

13

Was möchtest Du dazu? Choice of side dishes
Kartoffelpüree, Salzkartoffeln, Reis, Pommes Frites, Spätzli
Potato purée, boiled potatoes, rice, French fries, spaetzli

DESSERTS
Pfannkuchen mit Marmelade								
Pancakes with marmelade

16

Milchreis mit Zimtzucker und Apfel-Kompott						
Rice pudding with cinnamon sugar and apple compote

12

Spitzbuben mit Nektarinen-Marmelade					
Biscuits with nectarine marmalade

6

Meringue-Schwan mit Vanille-Eis und Brombeersauce				
Meringue swan with vanilla ice cream and blackberry sauce

9

Erdbeer-, Vanille-, Schokoladen- oder Bananen Frappé				
Strawberry-, vanilla-, chocolate or banana milk shake

8

Herkunft unserer Produkte / Origin of our products : Schwein, Rind, Kalb und Poulet
stammen aus der Schweiz. Pork, beef, veal and chicken are from Switzerland.
Über Zutaten in unseren Gerichten, die Allergien oder Intoleranzen auslösen können,
informieren Sie unsere Mitarbeitenden auf Anfrage gerne. Our service staff is happy to
provide you detailed information about the possible presence of allergen ingredients (gluten,
lactose, peanuts, …) in our dishes

(*) Wahlmöglichkeiten ohne Aufpreis zusätzlich zum Tagesmenu bei Voll- und Halbpension
(*) Choice of dishes for our guests with half-board and full board without any extra charge

