VORSPEISEN

11:30 UHR- 22:30 UHR

€

TOMATEN – CREMESUPPE MIT CROÛTONS (a,g)
4,90

AVOCADO-KIRSCHTOMATEN SALAT
8,50

mit ziegenkäse in balsamicodressing
BRUSCHETTA aus pizzabrot gebacken (a)
6,20

pizzabrot / tomatenstücke / knoblauch / olivenöl
TAPAS SÜDSEE (b)
7,90

garnelen im kartoffelmantel an mangosauce
TOMATEN-MOZZARELLA SALAT
8,90

mit kirschtomaten & mozzarellini auf rucola mit olivenöl & balsamico
angemacht
CARPACCIO VOM RIND (g,l,1,5)
11,50

dünne marinierte rinderfilet scheiben / rucola / parmesan späne / olivenöl /
balsamico creme
für 1 person / für 2
ANTIPASTO ITALIANO (a,b,g,2,3,6)
personen
8,50 / 14,50
mit tomate-mozzarella / garnele im kartoffelmantel / oliven-bruschettini /
eingelegte paprica /
parmaschinken / picante-salami calabrese / gorgonzola / knoblauch dip

SALATE

11:30 UHR- 22:30 UHR

BUNTER SALATTELLER (g)
5,50
gemischter salat mit rohkost salaten an hausdressing
LACHS SALAT (d,g)
15,50
variation von blattsalaten an vinaigrette mit frischer avocado &
cocktailtomaten
dazu gebratene lachsfilet-würfel
ZIEGENKÄSE SALAT (a,c,g)
13,50
gemischter salat an hausdressing mit rohkost salaten dazu gratinierter
ziegenkäse & guacamole-dip
SALAT CAMEMBERT (a,c,g,n,5,7)

11,50

mit roh- & blattsalaten dazu gebackener camembert & preiselbeeren
SALAT SANKT MORITZ (g)
12,50
bunt gemischter salat / gebratene champignons / gebratene
putenbruststreifen
SCAMPI SALAT (b,k)
16,50
variation von blattsalaten an vinaigrette mit gebratenen scampi & mangodip
SALAT SURF AND TURF (b,g)
17,50
bunt gemischter salat mit gebratenem rinderhüftsteak & garnelen im
kartoffelmantel an hausdressing

BURGER ALLE MIT STEAKHOUSE POMMES 11:30 UHR -

22:30 UHR

aufpreis für süßkartoffel pommes
+ 2,00 €
ZUM DAZU WÄHLEN:
+ 4,00 €

patty (1,2,3,5)
bacon (2,3)
cheddar (1)

+ 1,50 €
+

1,50 €
BURGER CLASSIC (a,g,2,8)
10,90
beef / tomate / salatblatt / gurke / housecream / focaccia-BUN
BURGER CRISPY CHICKEN (a,g,c,1,2,8)
11,90
putenbrust im cornflakesmantel / cheddar / tomate / salatblatt / gurke /
housecream / focaccia-BUN
BURGER PULLED CHICKEN (a,g,c,j,l,1,2,3,5,8)
11,90
gerupftes hähnchenfleisch / spiegelei / salatblatt / gurke / tomate /
barbecuesauce / focaccia-BUN
BURGER MEXICO (a,g,1,2,3,8)
12,90
beef / jalapenos / bacon / cheddar / tomate / gurke / salatblatt /
barbecuesauce / focaccia-BUN

BURGER TEXAS (a,g,c,l,1,2,3,5,8)
12,90
beef / röstzwiebel / bacon / cheddar / tomate / salatblatt / gurke /
barbecuesauce / focaccia-BUN
BURGER BERGWIESEN (a,g,5,8)
12,90
gemüse patty / raclette käse / tomate / gurke /salatblatt / guacamole /
focaccia-BUN
BURGER ITALIENISCH (a,g,8)
13,90
beef / tomate / mozzarella / gurke / salatblatt / basilikum-pesto / focacciaBUN
BURGER CALIFORNIA (a,g,l,1,2,3,5,8)
13,90
beef / avocado / bacon / röstzwiebeln / tomate / gurke / salatblatt /
barbecuesauce / focaccia-BUN
BURGER GRIECHISCH (a,g,j,8)
14,90
beef / ziegenkäse / röstzwiebeln / tomate / gurke / salatblatt / guacamole /
focaccia-BUN
BURGER BLACK FOREST (a,g,1,2,3,8)
14,90
beef / speck / pfifferlinge / raclette käse / tomate / gurke / salatblatt /
houscream / focaccia-BUN

KEINE UMBESTELLUNGEN MÖGLICH

FREITAGS ALLE BURGER
10,50 €uro

NUDELN

22:30 UHR

11:30 UHR-14:30 UHR & 17:30 UHR –

RIGATONI NONNA (a,g,1)
8,00
hackfleisch-tomatensauce mit käse und Sahne
RIGATONI GORGONZOLA E SPINACI (a,g)
10,50
mit gorgonzola & spinat in sahnesauce

€

RIGATONI AL FORNO (a,g,1)
12,00
hackfleisch -tomaten sahnesauce mit käse überbacken /salat
TAGLIATELLE SALMONE (a,c,g,d)
15,00
lachsfilet /spinat /sahne-knoblauchsoße
TAGLIATELLE ALLA TOSCANA (a,b,c)
12,00
mit gebratenen putenbruststreifen & champignons in parmesan sahnesauce
SPAGHETTI POMODORO (a)
7,00
hausgemachte tomatensauce
SPAGHETTI CARBONARA (a,c,g,1)
9,00
schinken-sahnesoße / parmesan / ei
SPAGHETTI BOLOGNESE (a)
8,00
tomaten – hackfleischsoße
SPAGHETTI FRUTTI DI MARE (b,d,g)
11,80
meeresfrüchte mit knoblauch -olivenöl gebraten in weissweinsauce

FLAMMKUCHEN 11:30 UHR-14:30 UHR & 17:30 UHR – 22:30

UHR

FLAMMKUCHEN ELSÄSSER (a,g,2,3)
8,30
sauerrahm / käse / speck / zwiebeln
FLAMMKUCHEN ITALIENISCH (a,g,1)
8,30
sauerrahm / käse / basilikumpesto / tomatenwürfel / mozzarella
FLAMMKUCHEN NORWEGISCH (a,d,g)
9,30
sauerrahm / fjord lachs / spinat / kirschtomaten

VEGETARISCH 11:30 UHR-14:30 UHR & 17:30 UHR – 22:30

UHR

KÄSESPÄTZLE (a,c,g,l,n,5)

10,50

mit röstzwiebeln & beilagensalat
ASIA PFANNE (b)
13,50
mit broccoli, karotten, tomaten, paprica & kurkuma-reis in thai-chilisoße

FLEISCH

UHR

11:30 UHR - 14:30 UHR & 17:30 UHR - 22:30

PANIERTE SCHWEINESCHNITZEL (a,c,g)
mit steakhouse pommes & beilagensalat

€

13,50

JÄGERSCHNITZEL (a,c,g,2,3)
14,50
mit bratenjus, speck, champignon & zwiebeln dazu hausgemachte spätzle
PANIERTE PUTENSCHNITZEL (a,c,g)
mit steakhouse pommes & beilagensalat

14,50

KRONE RÖSTI (g,2,3)
14,50
2 medaillons vom schweinefilet / rahmchampignons / hausgemachtes rösti
grillspeck / tomate / mit käse überbacken
BADISCHES RAHMFILET (a,c,g)
schweinelendchen an champignonrahmsoße mit markt gemüse &
hausgemachte spätzle
KRONJUWEL GRILLTELLER (g,l,2)
20,50
gegrilltes vom schweinfiet, rind und putenbrust mit bratkartoffeln,
kräuterbutter & marktgemüse
RINDERFILET VOM GRILL (a,c,g)
28,50
mit hausgemachter Kräuterbutter & steakhouse pommes dazu einen
beilagensalat
RUMPSTEAK “ KLASSISCH ” (g)
19,50
mit kräuterbutter & steakhouse pommes
PFEFFERSTEAK VOM RIND(g)
22,50
an pfefferahmsoße dazu gemüse vom markt & hausgemachte spätzle
RINDERHÜFTSTEAK VOM GRILL
16,50
auf pfannenbohnen dazu steakhouse pommes

14,50

KALBSGESCHNETZELTES “ZÜRICHER-ART”
19,50
in champignonrahmsoße auf hausgemachtem kartoffel-rösti
KALBS-CORDON BLEU (a,c,g)
20,50
mit schinken & käse gefüllt dazu steakhouse Pommes & einen beilagensalat
WIENER KALBSSCHNITZEL
18,50
mit markt gemüse & steakhouse pommes

FISCH

UHR

11:30 UHR-14:30 UHR & 17:30 UHR – 22:30

FLUSS ZANDERFILET (a,d,g)
17,50
in zitronenpfeffer gebraten an rieslingsauce mit frischem blattspinat dazu
kräuterreis
CALAMARI FRITTI (a,g,n)
12,00
panierte tintenfischringe frittiert / pommes frites / knoblauchdip / salatumlage
GEBRATENES LACHSFILET (a,c,b,d)
18,50
auf der haut gebraten an avocadosauce dazu broccoli & butternudeln
GEGRILLTER FISCHTELLER (a,c,b,d)
24,50
mit gebratenem zanderfilet, lachsfilet & riesen scampi auf aioli-nudeln dazu
zucchini-paprika gemüse
DESSERT`S & EIS
€

11:30 UHR - 22:30 UHR

OMAS APFELKÜCHLE a,c,g,1
7,00
mit zimtzucker an vanille-eis & früchte arrangement
SCHOKOLADEN TÖRTCHEN a,c,g
8,50
mit flüssigem kern an hausgemachtem tonkabohnen-eis & früchte
arrangement
HAUSGEMACHTER TIRAMISU a,c,g,l,5
8,50
an hausgemachtem tonkabohnen-eis & früchte arrangement

KRONE BECHER
5,00
Vanilleeis, Schokoladeneis, Erdbeereis, Sahne
BANANENBECHER
7,00
Vanilleeis, Schokoeis, Joghurteis, Mandelsplitter, Schokosoße, Sahne
EISCAFÉ
Vanilleeis, Café , Sahne
NUSS KNACKER
6,50
Vanilleeis, Walnusseis, Sahne, Walnüsse, Karamellsauce
COUPE DENMARK
6,50
Vanilleeis, Mandelblättchen, Sahne, Schokoladensauce
HIMBEERBECHER
7,00
Vanilleeis, heiße Himbeeren, Mandelblättchen, Sahne, Himbeersauce
FRÜCHTE BECHER
7,00
Vanilleeis, Erdbeereis, frische Früchte, Sahne, Mangosauce

KENNTLICHMACHUNG DER ZUSATZSTOFFE
1 = Farbstoff / 2 = Konservierungsstoffe / 3 = Antioxidationsmittel / 4
= Geschmacksverstärker /
5 = Schwefeldioxide - Sulfite / 6 = Eisensalze - Geschwärzt / 7 =

Folgende 14 Allergene sind kennzeichnungspflichtig
A Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut
oder Hybridstämme davon)
B Krebstiere / C Eier / D Fisch / E Erdnüsse / F Soja /
G Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose)
H Schalenfrüchte
(Mandel,Haselnuss,Walnuss,Cashew,Pecannuss,Paranuss,Pistazie,
Macadamianuss,Queenslandnuss)
I Sellerie / J ( Senf / K ( Sesamsamen /
L Schwefeldioxid /Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg

6,00

