
Heute feiern wir das vegetarische Essen. 

Köstlich, nachhaltig und gesund.  

Wir wünschen en Guete! 

Aujourd’hui, nous célébrons la cuisine végétarienne. 

Délicieuse, durable et saine.  

Bon appétit!

Oggi festeggiamo il cibo vegetariano. 

Delizioso, sostenibile e sano.  

Buon appetito!

Menu
1. bis 7.10.2022



Vorspeisen

Kürbiscrème Suppe V

11.00 

Bunter Winzersalat im Käsekörbli V
mit warmen Pilzen, Trauben und Walnüssen

18.00 

Mediterranes Gemüsetartar V+
mit hausgemachtem Essiggemüse und Toast

18.00 / 28.00

V+ = vegan         V= vegetarisch



Hauptgang

„Wolfensberger Poke Bowl“ V+
mit Reis, Gurke, Rettich, Salat, Radiesli, Avocado,  

eingelegtem Ingwer & Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und Sesam 

25.00

Herbst-Allerleiteller V
mit Marroni, Rotkraut, Rosenkohl und Spätzli

28.00

Bündner Quark-Capuns V
mit Pilzen und Kürbiswürfeln

28.00

Randenfalafel mit Linsendal V+
mit frittierten Zwiebelringen

18.00 / 24.00



Dieses Projekt wurde ermöglicht in Zusammenarbeit mit unseren Partnern:

Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration avec nos partenaires:

Questo progetto è stato reso possibile dalla collaborazione con i nostri partner:

Mehr Infos und Wettbewerb auf: 

Plus d’infos et jeu-concours sur: 

Maggiori informazioni e concorso su:

MySwitzerland.com/veggieday

Swisstainable Veggie Day 

Am heutigen Weltvegetariertag ist das Gemüse der Star!  

In diesem und zahlreichen anderen Restaurants in der ganzen 

Schweiz werden die Gäste mit kreativen vegetarischen Menus  

verwöhnt. Mit dem Aktionstag setzen wir gemeinsam ein  

Zeichen für eine nachhaltige Gastronomie. Unser Motto:  

Voller Genuss, ganz ohne Verzicht. 

En cette Journée mondiale du végétarisme, le légume a la  

vedette! Ce restaurant et de nombreux autres dans toute  

la Suisse régalent les hôtes avec des menus végétariens 

créatifs. Par cette journée d’action, nous lançons ensemble 

un signal pour une gastronomie durable. Notre devise:  

un régal, sans renoncer à rien.

Oggi, nella Giornata mondiale vegetariana, la verdura è  

protagonista! In questo e in numerosi altri ristoranti in tutta  

la Svizzera delizieremo i nostri ospiti con menù vegetariani 

creativi. Con quest’iniziativa comune lanciamo un segnale  

per una gastronomia sostenibile. Il nostro motto: massimo  

gusto senza rinunce.

1. bis 7.10.2022

Drucksache

myclimate.org/01-22-806516


