Menu Dorfbeiz
Salad
Salate

Mixed salad from Buffet (self-service)

9.50

Gemischter Salat vom Salatbuffet, Selbstbedienung

Dorfbeiz special dish
dish
Dorfbeiz Spezialitäten

Dorfbeiz Pork Cordon bleu, escalops filled with alpine cheese and ham*

33.50

Dorfbeiz Cordon Bleu, mit Schinken und Bergkäse gefüllt *

Italian Pork Cordon bleu, escalops filled with alpine cheese, ham, chilli and garlic*

34.50

Tessiner Cordon Bleu, mit Schinken, Bergkäse, Knoblauch und Chilli gefüllt *

Chopped filet of beef sauteed with chilli and garlic, served with a cream sauce*

39.50

Rindsfiletwürfel „Sottoceneri“ gebraten mit Chili und Knoblauch an leichter Rahmsauce *

Tournedon Filet of beef breaded served with bacon-creame sauce*

42.50

Rindsfilet nach Dorfbeiz Art – mit Senf mariniert, paniert und gebraten,
Serviert mit Speckrahmsauce und Beilage nach Wahl

Fried Chicken with french fries and tartar sauce

29.50

Halbes Poulet paniert und fritiert, mit Pommes frites und Tartaresauce

Fish & Chips
Pike perched fillet roasted crisply, french fries and tartar sauce

25.50

Zander-Chnusperli mit Pommes frites im Chörbli, Tartaresauce

Swiss classics
Schweizer Spezialitäten

Swiss sausage and cheese salad served with french fries

21.50

Wurscht-Chässalat mit Pommes frites serviert

Minced beef swiss style with “Hörnli”-Pasta and Apple puree

21.00

G’Hackets mit Hörnli und hausgemachtem Apfelmues

Meatloaf sautéed (Leavercheese), served with fried egg and french fries*
Fleischkäse gebraten mit Spiegelei und Pommes frites

Preise in CHF inklusive Mehrwertsteuer

21.00

Breaded pork escalops*

25.50

Schweinsschnitzel paniert vom Schweinsnierstück *

Pork escalops with creamsauce

25.50

Rahmschnitzel vom Schwein an Rahmsauce

Calves liver sauteed with onions and herbs in butter*

34.50

Kalbsläberli mit Zwiebeln und Kräutern in Butter gebraten *

*Selection of side dishes: french fries, noodles, vegetables, Spätzli, hashed browned potatoes
*Inklusive eine Beilage nach Wahl: Röschti, Pommes frites, Nudeln, Gemüse

Fit and happy dishes
from our Saladstation with a rich variety of seasonal salad – self-service

Yin Yang Fit and happy dishes
Yin: Self-service from our Salatstation
Yang: From the Kitchen
Swiss sausage and cheese salad

22.50

Wurscht-Chässalat mit würzigem Bergkäse

Baked split peas balls seved with sauercream dipp

22.50

mit Falafelkugeln (Kichererbsen) und Sauerrahm-Dipp

Pike perched fillet roasted crisply and served with tartar sauce

25.50

mit Zander-Chnusperli gebacken und Sauce Tartare

Pork sauteed in herb butter

25.50

mit Schweinsplätzli gebraten und Kräuterbutter

Juicy breaded boneless pork chops sauteed

25.50

mit Schweinsplätzli (Nierstück) paniert und halber Zitrone

Chopped filet of beef sauteed with chilli and garlic
mit Rindsfiletwürfel, Chilli und Knoblauch gebraten

Preise in CHF inklusive Mehrwertsteuer

36.50

