SNACKS

mit cheddar cheese überbackene nachos
mit guacamole, sourcream
13

mit gehacktem rindfleisch
15

hausgemachte pommes frites
mit seegers haussauce und quarkdip
11

würzige kartoffelschnitze
mit seegers haussauce und quarkdip
12

trüffel pommes
überbacken mit cheddar und trüffelöl

FOOD

serviert mit seegers haussauce und quarkdip
13

knusprige chickennuggets (12stk)

KNACKIGE SALATE

mit sweet - chillidip

alle salate werden mit

18

einem focacciabrot serviert

fischknusperli mit tatarsauce

gemischter saisonsalat

15

an schmackhaftem olivenöl
balsamico dressing

mozzarellasticks mit quarkdip

13

14

knackiger nüsslisalat mit ei, pilzen
starter plate

und speckstreifen

calamareringe, jalapenos, mozarellasticks,

14

onionrings
25

herbstliche salat bowle
mit kürbis, cherrytomaten, mais, radisli, pilzen und
granatapfelkernen serviert an einem
balsamico – dressing

18

mit pouletbruststreifen

21

mit crevetten

25

mit hirschfiletstreifen

28

spinat-feta salat mit feigen, trauben, granatäpfel

TATAR

und croutons an honig nussdressing mit

rindsfleischtatar

gebratenen lachswürfeln

rote zwiebeln, kapern, essiggurken

19

klein 21

gross 27

TAPAS

vegitatar

beide tapas werden mit baguette serviert

auberginen tartar mariniert mit sojasauce

gambas aglio e olio mit chili
16

rindfleischkugeln mit pikanter tomatensauce
15

VEGI

seegers vegi burger
linsenburger im brioche bun mit
tomaten und gurken
22

klein 18

gross 23
WRAPS

grillierter zucchini hummus wrap
10

rindfleisch wrap
mit sourcream und gemüse
11

bündner gerstensuppe

ANTIPASTI

einzeln wählbar

5

oliven, parmesan, rohschinken, salsiz

mit bünderfleisch und rohschinken
15

chorizo, getroknete tomaten, olivenbrot
BBQ

kleine antipasti - variation

20

mit pommes frites / kartoffelschnitzen

mit parmesan, oliven, getrokneten tomaten,
rohschinken und olivenbrot

jägersteak
(rindshuft mit speck umwickelt)

grosse antipasti - variation

30

31

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

marinierter pouletbrustspiess
28

SUPPE

tagessuppe hausgemacht
das servicepersonal informiert
11

kürbiscremesuppe
hausgemacht, mit kokosmilch, ingwer
und croutons
13

SPECIALS

hausgemachte pasta

the seeger burger

mit spinat und, cherrytomate pouletstreifen

schweizer angus beef

an sauerrahmsauce

im brioch bun mit haussauce

vegetarisch

speck, ei, balsamico zwiebeln, gurken,

19

tomaten und appenzellerkäse

mit pouletbruststreifen

serviert mit pommes frites

25

29

wiener schnitzel vom kalb mit pommes frites und
grünes thai-curry mit annanas

preiselbeeren

serviert mit gebratenen nudeln und gemüse

38

vegetarisch

21

EMPFEHLUNG

mit pouletbruststreifen

28

Fondue chinoise (ab 2 Personen)

mit crevetten

32

à diescrétion
mit rindfleisch, schweinefleisch, pouletfleisch,

sriracha chicken burger

pommes

im knusprigen bun mit pouletschnitzel im

frites oder reis

cornflackesmantel,
colwslaw, srirachasauce, tomaten und gurken

serviert mit einem gemischten salat

mit pommes frites

als vorspeise

29

45

glace / sorbet

SWEETS

hausgemachte churros

pro kugel

4

mit schokoladensauce
passionsfruchtsorbet

10

zitronensorbet
schockoladenkuchen

vanille glace

mit hausgemachem vanilleglace

erdbeer glace

13

schokoladen glace

apfelstrudel mit vanillesauce
13

vermicelle mit meringue und rahm
12

rahm

2

schockoladensauce

2

