
 

tutti i prezzi in chf inclusivi iva 

TAKE AWAY    
 
 
liebe gäste 
 

damit sie unsere beliebten gerichte auch zuhause geniessen können,  
haben wir für sie unsere «cena-box» kreiert. ganz nach dem  
japanischen vorbild der bento-box bekommen sie sämtliche gerichte 
vom menü auf einmal in einer box. ganz frisch für sie zubereitet! 
 
zudem bieten wir zusätzlich eine täglich wechselnde «pranzo-box» 
an. bitte erkundigen sie sich bei unserm servicepersonal.  
 
oder stellen sie ihre lieblingsgerichte anhanden der à la carte karte  
selber zusammen.  
 
alle gerichte servieren wir ihnen mit knusprigem maggiabrot,  
besteck und servietten.  
 
 «buon appetito» 
 
 
GNOCCHI-BOX     3600 
 
blattsalat    
 
mariniertes gemüse 
 
kartoffel-gnocchi mit gorgonzola-sauce und nüssen 
 
dessert 
 

 
 
 
 
BRASATO-BOX     4800 
 
blattsalat 
 
rohmilchkäse 
 

rindsschmorbraten in merlotjus mit polenta 
 
dessert 
 
 
 
 
 
FRITTO-MISTO-BOX     4800 
 
blattsalat 
 
vitello tonnato 
 
fischknusperli mit tartar-sauce 
 
dessert  



 

tutti i prezzi in chf inclusivi iva 

TAKE AWAY   –   à la carte 
 
VORSPEISEN  
 
blattsalat 🌱  1150 
 
vitello tonnato   2150   |  3800 
 
fischknusperli mit tartarsauce und blattsalat   1950   |  3400 
 
prosciutto e affettato misti   1950   |  3400 
 
randencarpaccio mit grapefruit, pinienkernen und puntarelle 🌱   2050    
 
«tonno di coniglio» mit röstbrot, oliven und rote peperoni   2300 
 
noix gras mit brioche und pflaumenkompott 🌱  2100 
 
 
 
HAUSGEMACHTE PASTA 
 
pilzkraftbrühe mit pilz-raviolini 🌱  1250 
 
ricotta-ravioli mit spinat, rhabarbervinaigrette & pecorino   1950   |  2950 
 
pilzravioli mit spargel & sauce von geräuchertem lauch 🌱  2050   |  3100 
 
fleisch-baumnuss-ravioli mit salbei-butter   2150   |  3200 
 
kartoffel-gnocchi mit gorgonzola-sauce und nüssen   1850   |  2800 
 
tagliatelle mit bolognese-sauce  1950   |  2950 
 

 
 
HAUPTSPEISEN 
 
pilze im marsala-jus geschmort mit polenta 🌱  3400 
 
brasato in merlotjus mit polenta   3850 
 
polenta mit rohmilchkäse   2800 
 
mistkratzerli gebraten mit bärlauchbutter und polenta   3900  
 
grillierter grüner spargel mit zitronenhollandaise, mandeln & polenta  3400 

 

 

DESSERTS 

 

gemischte rohmilchkäse   1950   |  3200 
 

sauerrahm panna cotta mit rhabarber-kompott  1150 
 
tiramisù    1350 
 
warmer schokoladenkuchen   1550 
 
giolito glace   450 pro kugel  
 

vanille, schokolade, kaffee, haselnuss, fior di latte,      
zitrone, aprikose, himbeer, erdbeer, birne 🌱      
schlagrahm  + 150 

  



 

tutti i prezzi in chf inclusivi iva 

TAKE AWAY   –   fertiggerichte 
 
 
HANDGEFERTIGTE PASTA  
 
auberginen – ravioli  (vegan)   500g    2650 

artischocken – ravioli     500g    3150 

kalbfleisch & baumnüsse – ravioli    500g    3600 

pilz – ravioli  (vegan)     500g    3250 

randen & baumnüsse – ravioli  (saisonartikel) 500g    2950 
ricotta & stadtkäse – ravioli     500g     2750 

brasato – raviolini  (fleisch)    500g    3300 

diavolo – raviolini  (scharf)    500g    3250 

papardelle        500g    1800 

spaghetti alla chitarra    500g    1800 

tagliatelle        500g    1800 

tagliolini       500g    1800 

kartoffelgnocchi     500g    1950 

 

 
 
 
HAUSGEMACHTE SAUCEN & SUPPEN 
 
bouillabaisse – aux algues (vegan)  350g    1550 

sauce rouille (vegan)     100g     920 

sauce demi glace – aux champignons 100g    1230 

sonnenblumen-sprossen – mayonnaise 100g     960 

safran & fenchel – mayonnaise   100g     930 

chili & rettich – mayonnaise   100g     930 

rhabarber – ketchup    100g     840 

oliven & datteln – senf     100g     970 

salbei-butter     100g     1030 

rucola & baumnuss – pesto   100g     950 

 
 
 
NOIX GRAS PRODUKTE 
 
 

noix gras – terrine    150g     3400 

noix gras – mousse aux truffes (vegan) 150g     3200 

brioche     160g     1150 

aprikosen – riesling    100g     850 

pflaumen – lapsang    100g     850 

 
 
 


