abendmenü
erhältlich jeden tag von 14.00 uhr bis 21.00 uhr. bitte bestellen sie am tresen. vielen dank.

leichte gerichte und gerichte zum teilen
knoblauchbrot 6.9

chicken teller zum teilen

bread and dips für zwei

panierte aubergine chips (v)

hähnchenspieß, knusprige hähnchenflügel,
frühlingsrollen, frittierter camembert,
avocados, knoblauchbrot 30.9

toasted ciabatta und
türkisches fladenbrot, dukkah,
olivenöl, oliven, hummus,
sonnengetrocknete tomaten,
birnen- und dattelchutney,
camembert und avocado 30.9

mit sweet chilli aioli 14.9

cremige pilze (v)
mit knoblauch, zwiebeln, pamesan
cremiger soße, toasted chiabatta 18.9

cremige meeresfruchtsuppe
mit frischem brötchen 16.9

hauptgerichte
kürbis- risotto (v, rsf)
getoastete pinienkerne, salbei,
gesalzenes zitronenricotta 23.9
chicken, pilze und
schinkenspeck fettuchine
bio-chicken, cremige soße,
parmesan 25.9

bbq gezupftes
hähnchen burger

krautsalat, avocado, tomate, grüner
salat mit rosemarin katoffeln 23.9

steak wellington

harissa gewürzte linsen

(rsf)
scotch fillet im blätterteig,
trüffelpüree, broccolini, pilze,
blauschimmelkäsesoße 32.9

(veo, gf, rsf)
gegrillter haloumi, reben gereifte
tomaten, labneh, kräuter verde 22.9

chicken parmigiana

königsmakarele mit meerrettich, rote
beete salat, apfel salsa, mikro kresse 25.9

panierte hähnchenbrust
gefüllt mit schinken &
parmesan serviert mit napoli
soße, rosemarin kartoffeln
und krautsalat 26.9

panierter kingfish

lammfleisch salat (gf)
frischer grüner salat mit fleich vom
hinterteil des lammes mit blumenkohlund brazilianischen nuß- püree 26.9

wir verwenden nur bio- hähnchen von bostock’s freilandhaltung in allen unseren hähnchengerichten.
eine auswahl von salaten finden sie in unserem ausstellungstruhe.

bitte wenden sie sich an unser personal oder finden sie unser spezial gericht für vegetarier auf unserer tafel

desserts

eine auswahl von kuchen, tartlets und
anderen süßen köstlichkeiten finden sie
in unserem kuchenkabinet
+ kapiti vanille eiscream 3.5

affogato

heißer espresso, kapiti vanille eiscream 9.9

geöffnet von 7.00 uhr bis 21.00 uhr, 7 tage die woche
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(gf) glutenfrei (df) lactosefrei (v) vegetarisch (ve) vegan (veo) vegan option (rsf) ohne raffiniertem zucker

frühstück
erhältlich jeden tag von 7.00 uhr bis 14.00 uhr. bitte bestellen sie am tresen. vielen dank.

pfirsich und aprikosen
french toast
weissbrot mit zimtzucker,
kokosnuß joghurt aus raglan,
zironencreme, schinkenspeck,
bio- ahornsirup 18.9

getoasteter zimtbagel (v)
mit banane, erdbeermascarpone,
walnüsse, kürbiskerne,
sonnenblumenkerne 13.9

getoasteter sesambagel

(gf option)
mit frischkäse, roten zwiebeln,
capern, geräuchtetem lachs oder
schinken und tomaten 16.9

pikante linsen
und tomate (v)

nährreiche
frühstücksschüssel

(veo, gf, rsf, df)
mandeln, cashewkerne,
blaubeeren, ahornsirup,
kokosnuß & honig joghurt aus
raglan, mandelmilch 15.9

koriander, kurkuma, kümmel,
grüne linsen, pochiertes
ei, türkisches brot 17.9

mandel und
preiselbeere granola (v, gf, rsf,

sommer gemüseschale

df)
getoastete buchweizen, nüsse,
chia, beeren, ahornsirup,
kokosnuß & honig joghurt aus
raglan und mandelmilch 15.9

(df,ve,v)
ciabatta mit spinat, geriebener
roter beete, geriebenen möhren,
tomate, avocado, artischocke
mit kurkuma tofu 19.9

caper’s pfannkuchen

kinderfrühstück

bitte finden sie auf unserer tafel
das angebot des tages. 18.9

fucht, mini würstchen,
katoffeklpuffer, rührei, toast14.9

bircher & acai schüssel

caper’s
konstitutionell

gerollte haferflocken, geriebener
apfel, acai beeren, saisonale
frucht, kokosnuß joghurt aus
raglan, mandlemilch15.9

bagel mit
schinkenspeck und ei
schinkenspeck, frischkäse,
rote zwiebeln, capern,
rührei von freilaufenden
hühnern und tomate 17.9

schinkenspeck, eier nach wunsch,
bratwurst, kartoffelpuffer,
pilze, tomate, toast 23.9

pilze in cremiger soße (v)

eier benedikt

mit ciabatta, knoblauch,
zwiebeln, parmesane 18.9

eier auf toast (v, rsf)
pochiert, gebraten
oder als rührei auf
mehrkornbrot, ciabatta oder
glutenfreiem brot 13.9

schweinebauch, drei pochierte
eier, ciabatta, kartoffelpuffer,
sauce hollondaise 22.9;
tausche schweinebauch mit
schinkenspeck oder lachs 22.9;
oder mit avocado
und spinat 21.9

kickstarter omlette (gf)
spinat, mikrokräuter, kartoffelpuffer,
toamaten chilli, koriander salsa
mit avocado 20.9; mit lachs 21.9

brot oder bagel kann man gegen glutenfreie optionen tauschen- bitte sprechen sie mit unserem personal
wir verwenden nur eier von freilaufenden, glücklichen hühnern.

jederzeit kindermenü
chicken schnitzel

mit pommes frittes 14.9

schinken und käse
makkaroni (rsf) 10.9

knuspriger picknick teller

feenbrot, schinken sandwich,
gemüsestäbchen, frische frucht, jelly
töpfchen, chicken nuggets, fruchsaft 15.9

hausgemachter
beef burger (rsf, gf option)
mit aioli, grünem blattsalat,
tomate und pommes 14.9

(gf) glutenfrei (df) lactosefrei (v) vegetarisch (ve) vegan (veo) vegan option (rsf) ohne raffiniertem zucker
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