SEEGER
MENU

Knackige salate

Vegi

Alle salate werden mit
einem foccacia brot serviert

seegers vegi burger
hausgemachtes kräutebun
mit haussauce und sojagehacktem

gemischter saisonsalat

SNACKS

an schmackhaftem olivenöl balsamico dressing

13

21

tatar

mit cheddar cheese überbackene nachos
mit guacamole, sourcream

13

herbstliche salat bowle

rindsfleischtatar

mit gehacktem rindfleisch

15

mit kürbis, cherrytomaten, mais, radisli, pilzen
und granatapfelkernen serviert an einem
balsamico - dressing

rote zwiebeln, kapern, essiggurken
18

mit pouletbruststreifen

21

vegitatar

mit crevetten

25

sojagehacktes, avocado, mango,
randen, und zwiebeln

mit hirschfiletstreifen

28

klein 18

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

mit ei, pilzen und speckstreifen

18

spinat - feta salat

14

knusprige chickennuggets
12stk mit sweet - chillidip
fischknusperli mit tatarsauce

15

mozzarellasticks mit quarkdip

14

starter plate calamaresringe, jalapenos,
mozzarellasticks, onionrings

25

mit feigen, trauben, granatäpfeln und croutons
an einem honig - nuss dressing
mit gebratenen lachswürfeln

gross 27

gross 22

tapas

knackiger nüsslisalat
13

klein 21

19

beide tapas werden mit
baguette serviert
gambas aglio e olio mit chili

16

rindfleischkugeln mit pikanter tomatensauce

15

wraps
gegrillter zucchini hummus wrap

10

rindfleisch wrap mit sourcream und gemüse

11

antipasti
einzeln wählbar

specials
5

vermicelle

serviert im gebratenen nudeln und gemüse

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

10

12

mit meringue und rahm

grünes thai curry mit ananas

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

28

mit crevetten

32

mit rindsfiletstreifen

36

13

mit hausgemachem vanilleglace
apfelstrudel

13

mit vanillesauce
glace / sorbet (pro kugel)

sriracha chicken burger

suppe
tagessuppe

im knusprigen brot mit pouletschnitzel im
cornflakesmantel, coleslaw, srirachasauce, tomaten
und gurken mit pommes frites

13

zitronensorbet

4

mit pommes frites und preiselbeeren

vanille glace mit krokant

4

hausgemachte pasta

erdbeer glace

4

schoko glace

4

rahm
schockoladensauce

2
2

38

mit spinat, cherrytomaten an sauerrahmsauce

Empfehlung
spätzli, rotkraut und preiselbeerbirne

4

wienerschnitzel vom kalb

hausgemacht, mit kokosmilch, ingwer
und coutons

geschmorter hirschpfeffer

passionsfruchtsorbet

11

hausgemacht – das servicepersonal informiert
kürbissuppe

29

32

vegetarisch

19

mit pouletbruststreifen

25

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

Brunch
menu
Sa 0900 bis 1600 uhr
so 0900 bis 1400 uhr
the hangover

21

geröstetes brot, speck, würstchen,
zwei spiegeleier, gebratene pilze,
tomatenwürfel und eine kleine rösti
mit einem konterbier

24

mit einer bloody mary

29

Toasts

20

wählbar

Dunkles brot
avocadocreme, eier und cherrytomaten

10

lachs, rucola, gurken

13

hausgemachtes
mÜesli
start your day

potato pan

Einzeln

9

biechermüesli, äpfel, nüsse, joghurt, honig

kartoffeln, gehacktes rindfleisch, kräuter
und zwei pochierte eier
the b.r.a.g.e.l. (the brunch bagel)

16

gerösteter bagel, frischkäse, lachs oder speck,
avocadocreme und rührei
swiss classic

sAft

15

energie boost

bagel

4

rührei

8

spiegelei

3

speck

5

würstchen

6

avocadocreme

5

lachs 50gr

7

gebratene pilze

4

sauce hollandaise

4

rösti

4

tomatencassée

4

15

spinat

4

frischkäse

4

10

birnen, apfel, ingwer

vital juice
überzogen mit ahornsirup oder nutella
garniert mit frischen früchten

3

serviert in Karaffen

ein buttergipfel, zwei brötli, eine Scheibe Zopf,
butter, konfitüre
pancackes oder waffeln

geröstetes bauernbrot

zwetschgen, zitrone, minze

10

