vorspeisen
salat

1/2

1/1

grüner blattsalat
kerne | nüsse

8.5

13.0

gemischter saisonsalat

8.5

16.0

nüsslisalat
cassis-dressing | sautierte eierschwämmli | ei
speckwürfeli (auch als vegi variante möglich)

10.5

16.5

kammgarn salat crunchy chicken
poulet | eisbergsalat | grana padano | croûtons | speck

12.5

16.0

bûche de chèvre crostini
blattsalat | feigen-dattelchutney

10.5

16.0

herkunft fleisch (ch) | geflügel (ch)

suppen

1/2

1/1

tagessuppe

7.5

9.5

maronicreme

7.5

9.5

kürbis-zimtcreme

7.5

9.5

kinderteller
gerne servieren wir unseren kleinen gästen diverse hauptspeisen auch
als kinderportion zu einem angepassten preis.
nach möglichkeit erfüllen wir auch individuelle wünsche.
frage hierfür bitte unser servicepersonal.

unsere klassiker
wilder wurstsalat
lauwarm | verschiedene wurstsorten | blattsalat

1/2

1/1

15.0

18.0

megaschnitzel

35.0

170g zartes kalbsschnitzel | würzige knusperpanade |
schelfere | marktgemüse

«förderbörger» mit pommes
speck | käse
preis beinhaltet einen «förderstutz»
an den förderverein contempo
pikante chicken wings
6 stk | 12stk
beilage + chf 3

21.0

12.0

beilagen
schelfere | pommes frites | country cuts | röstikroketten | nudeln

herkunft fleisch (ch)

18.0

hauptspeise
fleisch

1/2

1/1

cordon bleu
marronen | speck | zwiebeln
pommes frites | gemüse

29.0

lammkoteletten
portwein-thymianjus | röstikroketten | dörrbohnen

32.0

kaninchenragout
oliven | peperoni | polenta | bohnen

26.0

pouletgeschnetzeltes
honig-senfsauce | petersilien-nussreis | broccoli

25.0

fisch
fish & chips
gemischter salat

24.0

unser fischmenü

beilagen
schelfere | pommes frites | country cuts | röstikroketten | nudeln

herkunft fleisch (ch / irl) | fisch (ch / eu)

29.0
29.0

vegetarisch
vegi «förderbörger» mit pommes
preis beinhaltet einen «förderstutz»
an den förderverein contempo

20.0

zuchettitartlettes
spinat chicorée rucola salat| baumnusspesto

24.0

vegan
auberginen dal
basmatireis parfümiert

21.0

wirsingrouladen
pilzfüllung | süsskartoffelstampf

22.0

beilagen
schelfere | pommes frites | country cuts | röstikroketten | nudeln

dessert
hausgemachter apfel-nussstrudel
vanillesauce
death by chocolate

7.5
10.5

hausgemachtes zimtglace
lauwarmer zwetschgenkompott

9.5

vermicelles

7.5

coupe nesselrode
vermicelles | vanille glace | meringue | rahm

10.5

kuchen
hausgemachter kuchen
mit rahm + chf 1

5.5

kleines angebot
22 uhr bis letzte runde
1/2
pommes frites

1/1
8.0

country cuts

8.0

suppe
nach tagesangebot

7.5

9.5

sandwiches
käse | schinken | fleischkäse | salami
jede weitere beilage + chf 1.5

5.0

hausgemachter kuchen
mit rahm + chf 1

5.5

es ist möglich, dass nicht immer das volle angebot verfügbar ist.
bitte frage das servicepersonal.

beilagen
pommes frites | country cuts

