
KINDERKARTE
KIDS‘ MENU
Jedes Kindermenu wird mit einem saisonalen Blattsalat, Hauptgericht nach Wahl und einem Glas Sirup serviert. 
Dazu gibt es eine kleine Überraschung.
Every kids menu is served wih a seasonal green salad, a main course of your choice and a glass of fruit syrup.

HEIDI UND PETER
G‘Hackets mit Hörnli und Apfelmus
Minced beef with macaroni and apple puree

ALPHÖRNLI
an einer Käsesauce
Macaroni with cheese sauce

BERGSEE KNUSPERLI
Eglifilet gebacken mit Pommes frites
Fried fillets of perch with French fries

CHALET RÖSTI
Rösti mit frischem Gemüse
Hash brown potatoes with fresh vegetables 

HÜHNERSTALL
Chicken Nuggets und Pommes frites
Chicken nuggets and French fries

CHF 8.90
*per kids‘ menu up to the age of 10 (equals half aregular portion size)

*

=

(entspricht einer halben Portion)

*pro Kinderteller für Kids bis 10 Jahre 
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