vorspeisen
ziegenkäse

9,20 €

2,3,7,a,c,e,g,h,j,l

schale wedges
6,80 €

2,7,a,c,e,g,h

serrano schinkenplatte

6,50 €

2,5,7,8,a,l

salat buffalo

9,80 €

1,2,3,7,a,c,e,g,i,j

mozzarellakugeln, kirschtomaten,
rucola, basilikum, balsamico & hausgemachtes brot

carpaccio simmentaler rind

3,8,9,a,c,e,i,j

11,80 €

mit rucola, parmesan, balsamico, frische champignons
& hausgemachtes brot

ouzerie tower finger food

1,2,4,7,8,11,a,b,c,d,e,g,j

13,50 €

chicken wings, gurkensticks, garnelenspieß,
mozzarella sticks, hähnchenbrustspieß,
potato wedges, onionrings & verschiedene dips

vorspeisenplatte ouzerie

1,2,3,11,a,c,e,g,i,j,l

10,50 €

oliven, gegrilltes gemüse, dörrpflaume im
speckmantel, panierter fetakäse, schafskäse in landschinken,
gegrillte hähnchenbrust & ziegenkäse im speckmantel

für 2 personen
kalter vorspeisenteller

18,90 €
2,3,7,a,c,g

9,80 €

landschinken, parmesansplitter, oliven, grillgemüse
& hausgemachtes brot

für 2 personen

1,2,7,8,9,a

4,20 €

mit sour cream dip
1,2,7,8,13,a

16,80 €

5,20 €

mit curry-mango dip

schale süßkartoffeln

luftgetrockneter schinken & kalamata oliven

4,20 €
4,20 €

schale onionrings

verschiedene käsesorten mit hausgemachtem brot

1,2,7

1,2,7,a

schale pommes

gegrillt, mit honig gratiniert dazu salatbouquet,
granatapfelkerne, balsamico-dressing, walnüsse
& hausgemachtes brot

käseteller

schale kalamata oliven

mit sour cream dip

1,2,7,8,a,g

5,20 €

curry

salate*

thaicurry vegetarisch

2,3,e,f,g,h,k

12,20 €

reis, aubergine, zucchini, paprika, zuckerschoten,
bambus & karotten

pute

+ 3,50 €

7

hähnchen

7

rinderfiletstreifen
garnelen

thai salat
+ 3,50 €

2

7

d

+ 3,50 €

calabrien salat

+ 4,50 €

bunter salat mit gebratenen rinderfiletstreifen,
grillgemüse, oliven, parmesan & hausgemachtes
balsamico-dressing

+ 4,50 €

10,50 €

schmand, zwiebel, lauchzwiebel & speck

salmone

2,a,c,d,g

11,30 €

2,3,7,8,a,g

13,80 €

2,3,7,8,e

bunter salat

balsamico-/ sweet-chili-/ joghurt-/
limetten-erdnuss-dressing wahlweise mit:

gebratenem gemüse

11,80 €

gebratenem tofu
pute

vegetaria

hähnchen

schmand & gegrilltes gemüse

+ 3,50 €

10,50 €

+ 3,50 €

2

+ 3,50 €

schmand, schinken, parmesan, cocktailtomate & rucola
2,7,a,c,g

9,90 €

2,3,7,8,g

champignons & parmesan + 3,50 €

schmand, räucherlachsstreifen & rucola

serrano

14,80 €

3,7,8,c,g

bunter salat mit putenstreifen, avocadofächer,
kirschtomaten, basilikum, olivenöl & knoblauch
& hausgemachtes limetten-erdnuss-dressing

flammkuchen
2,7,8,a,c,g

14,80 €

2,3,4,7,d,e,k

bunter salat mit gebratenen garnelen,
cashewnüssen, bambussprossen, mangostreifen &
hausgemachtes sweet-chili-dressing

avocado

classic

13,80 €

1,3,8,a,c,g

bunter salat mit cróutons, panierter gebackener
hähnchenbrust, parmesan & hausgemachtes
mayonnaise-joghurt-dressing

gelb „mild“ / rot „mittelscharf“ / grün „scharf“
wahlweise mit:

gebratenem tofu

caesar salad

7

rinderfiletstreifen
garnelen

d

+ 3,50 €

7

7

+ 4,50 €
+ 4,50 €

* alle salate servieren wir mit hausgemachtem brot

wraps
ouzerie wrap

10,50 €

1,2,3,4,7,a,g

salat, pute & chili-chicken-sauce

salmone wrap

11,20 €

1,2,3,4,7,a,d

lachs, salat & sauerrahm

ceasar wrap

10,80 €

1,2,3,4,7,a,c,g

sauerrahmsoße, gebackenes hähnchen & salat

brazil wrap

10,80 €

1,2,3,4,7,a,e,g

pute, tomaten, rucola, feta & limetten-erdnuss-creme

tortilla wrap

8,20 €

1,2,3,4,7,a,g

mit kleiner salatgarnitur

pute

+ 2,00 €

7

gemüse

+ 2,00 €

gebratenem tofu

rinderfiletstreifen
garnelen

+ 3,00 €

2

+ 3,00 €

7

+ 3,00 €

d

montag ist
wraptag
alle wraps
mit getränk

10,90 €

steaks
angus rinderfilet

beilagen je

sehr fein marmoriert, kaum fett & sehr zart
mit hausgemachter kräuterbutter

24,80 €

300g

29,80 €

schön marmoriert mit fettrand mit
hausgemachter kräuterbutter serviert

beilagen je

+ 3,50 €

pommes frites
farmerkartoffeln
maiskolben
grillgemüse
naturreis
speckbohnen

2,7

3

19,80 €

roastbeef

2,3

beilagen je

rosa gebraten mit
hausgemachter kräuterbutter serviert

22,80 €

+ 4,50 €

süßkartoffelpommes mit dip
onionrings mit dip

2,7,4,g

2,7,4,g

kalbssteak ‚sous vide‘
rosa gebraten mit
hausgemachter kräuterbutter serviert

250g

19,80 €

putensteak
mit hausgemachter kräuterbutter

220g

12,00 €

300g

15,00 €

gerne servieren wir dein steak mit
pfeffer- oder steinpilzsoße

8,q

2,7

jungbullen rumpsteak

300g

hausgemachtes knoblauchbrot
beilagensalat mit balsamico
c

220g

250g

+ 2,50 €

mittwoch ist
steaktag

zu jedem steak gibt‘s
ein getränk

burger

— beef

wir servieren alle burger wahlweise mit

die ziege

pommes oder wedges und diese können

salat, tomate, gurke, ziegenkäse, rucola & burger-sauce

auch brotlos oder als cabrio bestellt

der ami

werden. alle beefburger haben den

salat, tomate, gewürzgurke, bacon, chesterkäse,
karamellisierte zwiebeln & bbq-sauce

grillgrad medium, extrawünsche einfach
unserem personal mitteilen.
wir benutzen täglich frisches
100%-iges simmentaler rind
hergestellt von der metzgerei walk.

13,50 €

2,7,8,a,c,g

12,50 €

2,7,8,a,c,g

der hawaiianer

2,7,8,a,c,g

12,50 €

salat, tomate, gegrillte ananas, chesterkäse &
hausgemachte burger-sauce

der mexikaner

2,7,8,a,c,g

13,00 €

salat, tomate, gewürzgurke, chesterkäse,
tortillachips & milde salsa-sauce

der cowboy

2,7,8,a,c,g

14,00 €

salat, tomate, gewürzgurke, onionrings,
spiegelei, bacon, chesterkäse & burger-sauce

täglich frisches hausgemachtes
fleisch (patty), burgerbrot (bun) und saucen

der texaner

2,7,8,a,c,g

13,00 €

salat, tomate,gewürzgurke, bacon, karamellisierte zwiebeln,
käse, spiegelei & bbq-sauce

der schweizer

2,7,8,a,c,g

14,00 €

salat, tomate, gurke, kartoffelrösti, käse,
bacon & hausgemachte burger-sauce

der brasilianer

2,7,8,a,c,e

tomate, rucola, bacon & hausgemachte
limetten-erdnuss-creme

12,50 €

— signature
gourmet-trüffel

2,7,8,a,c,g

— extras
14,50 €

onionrings

beef, trüffelmayo, rucola, geräucherter käse,
hausgemachte gewürzgurke & serrano chips

avocado

13,50 €

2,7,8,a,c,g

beef mit guacamole, salat, tomate, bacon, gouda

blue cheese

2,7,8,a,c,g

13,50 €

beef, blauschimmelkäse, salat, tomate,
karamellisierte zwiebeln, bacon, speckmarmelade

+ 2,00 €

avocado = guacamole

+ 2,00 €

ziegenkäsetaler

+ 2,00 €

extras je

+ 1,00 €

karamellisierte zwiebeln
bacon

2

2

chesterkäse
12,00 €

2,7,8,a,c,g

spiegelei

2

c

salat, tomate, gurke, crunchy panade & chili-chicken-sauce

double

der hahn

alle burger auch als double erhältlich

11,50 €

2,7,8,a,c,g

+ 2,00 €

2,7

2,7

jalapenos

— chicken
das huhn

süsskartoffel pommes

+ 4,00 €

salat, tomate, gurke, chesterkäse, natur gebraten & burger-sauce

der inder

2,7,8,a,c,g

12,50 €

salat, aubergine, mango, bambussprossen,
natur gebraten & curry-mango-sauce

— veggie
die gärtnerin

2,3,a,c

12,00 €

hausgemachter gemüsepatty, salat,
tomate, gurke & burger-sauce

die farmerin

2,3,a,c,g

14,00 €

hausgemachter gemüsepatty, salat, tomate,
gurke, ziegenkäse, rucola & burger-sauce

die griechin

2,3,a,c,g

halloumi grillkäse, salat, tomate, gurke, zucchini,
honig, minze & burger-sauce

12,00 €

dienstag ist
burgertag
alle burger
mit getränk

11,90 €

dessert
warmer schokoladenkuchen

2,4,a,c,g

6,50 €

flüssiger schokoladenkern, sahne & beeren

tiramisu

5,60 €

2,9,a,c,g

hausgemacht

cremeschnitte vanille
hausgemacht

2,a,c,g

5,60 €

zusatzstoffe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

mit farbstoff
mit konservierungsstoff
mit antioxidationsmittel
mit geschmacksverstärker
geschwefelt
geschwärzt
mit phosphat
mit milcheiweiß (bei fleischerzeugnissen)
koffeinhaltig
chininhaltig
mit süßungsmittel
gewachst

allergene
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

glutenhaltiges getreide
krebstiere und daraus gewonnene erzeugnisse
eier und daraus gewonnene erzeugnisse
fische und daraus gewonnene erzeugnisse
erdnüsse und daraus gewonnene erzeugnisse
soja(bohnen) und daraus gewonnene erzeugnisse
milch und daraus gewonnene erzeugnisse
schalenfrüchte
sellerie und daraus gewonnene erzeugnisse
senf und daraus gewonnene erzeugnisse
sesamsamen und daraus gewonnene erzeugnisse
schwefeldioxid und sulphite
lupinen und daraus gewonnene erzeugnisse
weichtiere und daraus gewonnene erzeugnisse

