SEEGER
MENU

Knackige salate

Vegi

Alle salate werden mit
einem mais chilli brot serviert

gebackene arancinis
auf tomaten rucola salat

gemischter saisonsalat

SNACKS

an schmackhaftem olivenöl balsamico dressing

seegers vegi burger
13

mit cheddar cheese überbackene nachos
mit guacamole, sourcream

12

buratta

mit gehacktem rindfleisch

15

cremige mozzarella mit tomaten & basilikum

hausgemachte pommes frites
mit seegers haussauce und quarkdip

11

würzige kartoffelschnitze
mit seegers haussauce und quarkdip

12

trüffel pommes
überbacken mit cheddar cheese und trüffelöl
serviert mit seegers haussauce und quarkdip

16

17

tatar
rindsfleischtatar

mit avocado, tomaten, mais, radisli, pilzen
und granatapfelkernen serviert an einem
balsamico – dressing

rote zwiebeln, kapern, essiggurken
17

mit pouletbruststreifen

20

vegitatar

mit crevetten

24

sojagehacktes, avocado, mango,
randen, und zwiebeln

mit rindsfiletstreifen

27

klein 17

klein 20

gross 27

gross 22

mit zwiebeln & oliven
und knackigem blattsalat

bagels
19
avocadocreme, rucola und tomaten

10

pulled pork an kräuter - sourcreme sauce

12

erdbeer - lachssalat

fischknusperli
15

mit feta an einem leichten
balsamico-himbeer dressing

17

gebratenem lobster

mozzarellasticks
mit quarkdip

21

13

knusprige chickennuggets

mit tatarsauce

hausgemachtes kräutebun
mit haussauce und sojagehacktem

salat bowle

ausgarnierter thonsalat

12stk mit sweet - chillidip

18

14

an leichter joghurt - mayonnaise sauce

16

antipasti
einzeln wählbar

specials
5

suppe

9

11

mit pfefferminze mariniert dazu vanilleglace

serviert im kokos - reisring

mit parmesan, oliven, getrokneten tomaten,
salsiz, chorizo, rohschinken und olivenbrot

tagessuppe

erdbeeren und glace

rotes thai mango curry

30

hausgemachte churros
mit schokoladensauce

20

mit parmesan, oliven, getrokneten tomaten,
rohschinken und olivenbrot
grosse antipasti - variation

29

schweizer angus beef
im hausgemachten kräuterbun mit haussauce
speck, ei, gurken, tomaten und appenzellerkäse
serviert mit pommes frites

oliven, parmesan, rohschinken, salsiz
chorizo, getroknete tomaten, olivenbrot
kleine antipasti - variation

the seeger burger

sweets

schockoladenkuchen

vegetarisch

21

mit pouletbruststreifen

27

mit crevetten

32

mit rindsfiletstreifen

36

club sandwich

29

im knusprigen brot mit pouletschnitzel,
speck, ei, avocado und seegers haussauce
mit pommes frites
10

12

mit hausgemachem vanilleglace
campari - orangen sorbet

14

in beeren - minestrone

glace / sorbet
orangen - camparisorbet

6

blaubeeren sorbet

6

vanille glace mit krokant

6

erdbeer glace

6

schoko - caramel - nuss glace

6

hausgemacht – das servicepersonal informiert
gazpacho
kalte spanische nationalsuppe
mit gebratenen crevetten

14

Empfehlung
wienerschnitzel vom kalb

38

mit kartoffelsalat und preiselbeeren
alle preise inkl. 7.7 % mwst
fleisch ausschliesslich aus der schweiz / fisch & crevetten aus dem atlantik

