«Grüessech»
und herzlich willkommen!
Der Genuss und die Lebensfreude sind im
Berner Oberland zu Hause und natürlich auch in
unserem Restaurant.
Die frisch zubereiteten, unverfälschten
Köstlichkeiten aus der Schweiz bringen den
Sonnenschein ins Glas und auf den Teller.
«e Guete»!

«Grüessech»
and a warm welcome!
Pleasure and enjoyment are at home in Bernese
Oberland, and, of course, in our restaurant. Our
freshly prepared, delicacies from Switzerland
bring sunshine to your glass and plate.
«e Guete»!

Nachmittagskarte
Afternoon menu

Gemischter Salat

8.50

serviert mit gerösteten Kernen
Green garden salad
served with roasted seeds

Kartoffelsuppe

Fondue moitié moitié pro Person
25.00
Eine Mischung aus Greyerzer und Vacherin mit
Brot und Kartoffeln
Auch ohne Alkohol erhältlich
Swiss cheese fondue homemade from our cheese
selection served with bread and potatoes
Also available without alcohol

8.50

mit Sauerrahm und Croutons
Potato soup
with sour cream and croutons

New Roots Käseplatte

18.50

mit Früchtebrot und Feigenhonig
New Roots cheese platter
with fruit bread and fig honey

Dessert selection

Apfelchüechli

Alpen Plättli

25.00
Ballenberger Rauchwurst, Rohschinken,
Bergkäse mit Essiggurken, Oliven
Cherrytomaten und Silberzwiebeln
Alp Platter
Smoked sausage from Ballenberg, raw ham,
mountain cheese with pickle, cherry tomatoes,
onions and olives

„Hörnli mit Ghaktem“

16.50

serviert mit Apfelmus
„Hörnli mit Ghaktem“
served with apple sauce

Poulet im Chörbli

29.00

Schoggi Fondue

18.50

mit frischen Früchten, Marshmallows
und Madelaine
Chocolate Fondue
with fresh fruit, marshmallows
and madeleine

Gerne erhalten Sie unsere separate Eiskarte mit
ausgewählten Sorten.
Mövenpick ice cream
We are pleased to present our delicious
Mövenpick ice-cream selection

Kuchenauswahl
26.50

Swiss Rösti Burger

Beyond Burger 100% Vegan

12.50

Mit Vanilleglacée und Zimtzucker
crispy baked apple rings with vanilla
ice cream and cinnamon sugar

Mövenpick Eis

serviert mit Pommes Frites
Fried half chicken
served with French fries

Swiss Rösti Burger

Dessertauswahl

26.50
Serviert im Kurkuma Brötchen mit Tomaten,
Gurken, Salat, Zwiebeln, Zucchetti und
Avocado, Pommes Frites
Beyond Burger 100% vegan
Served in a turmeric bread roll with tomatoes,
cucumber, salad, onions, courgettes and
avocado, served with French fries

verschiedene Kuchensorten stehen täglich zum
Geniessen bereit. Erkundigen Sie sich beim
unserem Serviceteam über aktuelle Angebote.
Cakes
A selection of different cakes are available daily.
Ask your waiter to get further information about
the offers.

