1 kaffee, tee oder milchgetränk nach wahl 1 gipfeli, 1 brötli, 1 butter,
1 konfitüre
CHF 9.00

2 kaffees, tees oder milchgetränke nach wahl, 1 glas orangensaft,1
gipfeli, 2 brötli, 1 butter, 1 konfitüre, etwas käse & aufschnitt CHF 18.00

dinna & dussa
CHF 16.90
linsen mit gemüse und äpfeln zum lauwarmen oder heissen genuss (kann
spuren von nüssen enthalten), ohne knoblauch

dinna, dussa & **takeaway

CHF 12.90
CHF 3.90

3dl getränk im offenausschank nach wahl (alkoholfrei) od. 1 kaffee crème,
milchkaffee / espresso 1 süsser “hüftfüller” im tagesangebot CHF 6.90

couscous mit roten und gelben peperonis, gurken & oliven (vegan)

CHF 16.90

knuspriges bürli mit feiner schweizer salami

CHF 3.90

je nach tagesangebot - frisch in der theke: schwedentörtli, cheesecake, schokoladentorte, capuccinotorte, rüeblischnitten, muffins,
nuss-stangen, mandelstangen, berliner, amarettli,
gasparin “stängeliglacé”, ben & jerry’s icecream...

knuspriges bürli mit fleischkäse (kalt)

unser pikantes chili mit ch-rindfleisch, traditionelle zubereitung

CHF 14.90
orientalisches gemüsegericht m. kichererbsen & mariniertem ch-poulet

CHF 3.90

CHF 14.90

knuspriges bürli mit feinstem hinterschinken
mit broccoli, blumenkohl, bohnen, kartoffeln & kokosmilch (vegan)

CHF 6.90

CHF 15.90

knuspriges chiabatta-brötli mit mozzarella, tomaten,
currygericht mit ch-poulet, kartoffeln & apfel

frischem basilikum & pesto

CHF 9.00

CHF 6.90
tomatensuppe mit rosmarin (vegan)

CHF 8.00
käsefladen mit zwiebeln - zubereitungszeit ca. 12 minuten

knuspriges schraubensandwich mit rohschinken,

CHF 12.00

senfbutter und blattsalat

CHFCHF
5.905.90

bündner gerstensuppe mit speck und thymian (ohne knoblauch)

chiabatta-brötli mit butter und käse aus der region

CHF 5.90

CHF 11.00
kokosmilchsuppe mit thai-gemüse (vegan)

CHF 14.00

trutenbrust im silserli mit senfbutter

CHF 5.50

kokosmilchsuppe mit thai-gemüse & ch-hühnerbrust

CHF 13.00

gemischter saisonsalat mit knackigen salaten & haus-

CHF 6.00
trockenreis

CHF 16.90
italienische pasta/penne mit sauce Bolognese (ch-rindfleisch)

CHF 15.90
italienische pasta/penne mit gemüse, auberginen, tomaten, oliven, ricotta

CHF 17.90

dressing “deli67”
gemüsesuppe mit ch-rindfleisch

CHF 9.50
gemischte salatschüssel mit knackigen salaten der
saison und hausdressing “deli67”

trad. Itaienische gemüsesuppe mit teigwaren-einlage

CHF 12.50

CHF 12.00
tomaten, frischer mozzarella & dressing

italienische pasta/penne mit sauce pesto mit basilikum & pinienkernen

CHF 12.00

rote linsensuppe mit grünem curry & gemüse

CHF 9.00
(alle preise inkl. 7,7% mwst I **takeaway inkl. 2,5% mwst)
gemüsesuppe mit broccoli

