
[ getränke ]

süssgetränk:
cola, cola zero, fanta, sprite, 6.00 
rivella rot (5 dl) 

mineralwasser:
mit oder ohne kohlensäure (5 dl) 5.00

schaumwein: 
prosecco/cortisecco 

6.00– flute (1 dl)
– flasche (7,5 dl) 36.00

weisswein:
schrank-wii (extase)
– glas (1 dl) 5.00
– flasche (7,5 dl) 32.00
chardonnay astronascente
– glas (1 dl) 6.00
– flasche (7,5 dl) 35.00

rotwein:
cortis hüssrot
– glas (1 dl) 5.00
– flasche (7,5 dl) 32.00
terra morra
– glas (1 dl) 7.00
– flasche (7,5 dl) 47.00
syrah vinum lignum
– glas (1 dl) 8.00
– flasche (7,5 dl) 52.00

bier:
badener gold, hell (4 dl)  5.00
zwickelbier, naturtrüb (4 dl) 5.00

kaffee:
kaffee creme oder espresso 4.00

in sfr. in sfr.[ willkommen ]

wir freuen uns, dass wir sie an der badenfahrt 
in einer unserer elf beschränkten gaststuben 
bewirten dürfen. 

bitte haben sie dafür verständnis, dass wir die 
verweildauer im schrank zeitlich beschränken 
müssen. nach maximal zwei stunden möchten 
wir den von ihnen besuchten genussraum an 
die nächsten gäste weitergeben können. für 
ihr verständnis, ihren guten willen sowie ihre 
unaufgeforderte mithilfe bedanken wir uns. 

ihr verein glanzziit, gastronomisch unterstützt  
durch crispychiliproductions

[ varia ]

mehrwegbecher:
bier und prosecco schenken wir im offiziellen 
mehrwegbecher des veranstalters aus, für 
den wir ihnen ein depot in höhe von sfr. 2.00 
berechnen müssen.

jugendschutz:
der gesetzgeber verbietet den verkauf sowie 
die kostenlose weitergabe von wein und bier 
an unter 16-jährige sowie spirituosen an unter 
18-jährige. das personal darf zur überprüfung
des alters einen ausweis verlangen.

bezahlung:
ab einem betrag von sfr. 20.00 akzeptieren 
wir eine bezahlung mit maestro, mastercard, 
visa, american express oder apple pay.

[ gourmet-menu ]

stellen sie sich nach lust und laune ihr ganz persönliches menu aus je einer vorspeise, 50.00 
einem hauptgang und einem dessert zusammen (upgrades gegen aufpreis):

vorspeise:
– gazpacho andaluse mit knoblauch-croutons und peperoniwürfeli, olio vergine
– sommersalat mit sprossen-mix, gerösteten kernen, cherrys und avocado-dressing
– wassermelonen-gurkensalat mit feta, frischen chilis und vinaigrette

upgrades: 
– frischkäsepralinen-trio + 5.00
– crevettenspiess + 8.00

hauptgang:
– gefülltes maispoulardenbrüstli mit dörrfrüchten, ricotta und spinat,

dazu couscous-salat und ratatouille
– grilliertes dorschfilet mit bouillonkartoffeln, kandierten datterinos und safranschaum
– polentaschnitten mit alpkäse überbacken, dazu grillgemüse und saitan-stroganoff (vegi)

upgrades:
– lammkotelette mit pestokruste anstelle der maispoularde oder des dorschfilets + 8.00
– lammkotelette mit pestokruste als zusatz + 15.00

dessert:
– zweifarbenes tobleroneschokomousse mit himbeer-kirsche-basilikum-grüze und minze
– new-york-cheesecake mit blaubeerenkompott und physalis
– käseteller-variation mit feigenmostarda und nussbrot

upgrade: 
– blutorangensorbet + 4.00

lebensmitteldeklaration:
crevetten aus vietnam, poulet aus frankreich, dorsch aus den niederlanden, lamm aus australien


