
wein & andere klassiker      10cl 75cl

prosecco soligo extra dry      8 56
baselbieter kerner        siebe-dupf |ch     8 56
saar riesling alt scheidt     peter lauer| de    7 49
pinot grigio gur zur sand   malojer gummerhof|  it   7 49
baselbieter pinot noir rosé      siebe-dupf |ch    7 49
maispracher pinot noir     siebe-dupf| ch    7 49
montepulciano d‘abruzzo     az. nicola di sipio | it   7 49
huuswyy zweigelt    weingut ernst| at     8 56
pierre qui roule    julien zernott | fr     7 49

gespritzter weisser    süss | sauer     8

longdrinks  preis je nach wahl

gerne bereiten wir ihren individuellen longdrink zu.
spirituose 4cl nach wahl 
+ thomas henry tonic | ginger ale | bitter lemon 

    spicy ginger|  goba cola | citro orange     + 3
+ saft oder soda        + 1.5

apéro spritzes   

mooi spritz   vermouth | ingwer-schaumwein| soda| limette | minze   12
hugo & aperol spritz        12
kir  crème de cassis | prosecco       12
negroni sbagliato  campari | roter vermouth | prosecco    14

mocktails (ohne alkohol)

aperol spritz senza aperol sirup| hausgemachte zitronen-limonade  9
temple cordial  lime| ginger ale      9

unsere sommer-cocktails   

mojito         14
rum | frische minze | limette | rohrzucker 

caipirinha        14
cachaça | limette | rohrzucker 

negroni        15
gin | campari | roter vermouth

moscow mule       14
vodka | spicy ginger | limettensaft | gurke

london buck        14
gin | spicy ginger | limettensaft

dark & stormy       14
rum | spicy ginger | limettensaft

fizzes          14
ausgewählte spirituose | zitronensaft | zucker | soda

sours          14
ausgewählte spirituose | zitronensaft | zucker

unsere sommer-desserts aus der hauspatisserie

sommerliche wochencrème            7.5
cheesecake mit saisonalem frucht topping   4.5
mooi schokoladenkuchen       4.5

weitere desserts in unserer vitrine oder glacé-theke

sommerkarte



getränke

bier & panaché

appenzeller quöllfrisch vom fass  gross 50cl  6.5
      stange 30cl  4.5
       
huusbier hell, ruecherei bubendorf flasche 33cl    6
appenzeller weizen    flasche 50cl  7.5
appenzeller ipa    flasche 33cl  6
appenzeller schwarzer kristall  flasche 33cl  6
appenzeller sonnwendlig (alkoholfrei) flasche 35cl    5

mineral & süssgetränke      30cl 50cl

goba mineralwasser mit | ohne co2    4 5
hausgemachter eistee      4.5 6
bio most vom mettlihof | schorle     4.5 6
hausgemachte saison-limonade     4.5 6
goba cola | zero | citro | orange  flasche 33cl 4.5
rivella rot | blau     flasche 33cl 4.5
thomas henry tonic | bitter lemon 
                ginger ale | spicy ginger  flasche 20cl 4.5
san bitter crodino     flasche 10cl 4.5
michel orangensaft |tomatensaft   flasche 20cl 4.5

kaffee & tee

wir führen ein tolles kaffee- & teesortiment. natürlich möglichst 
in bio- und fairtradequalität. lassen sie sich beraten!

abendessen
montag bis samstag ab 18:00

vegi burger 25    
linsen | curry | apfel
hausgemachtes bun | zwiebelmarmelade

vegan  27
tempeh | kichererbse | kokos
saisongemüse | sprossen

mooi burger  26
jenzer natura beef | bergkäse
hausgemachtes bun | cole slaw kartoffeln | kräutermayo

pasta  25 
handgemachte tagliatelle | sbrinz
cherry tomaten | rucola | chili

fleisch 36
jenzer natura roastbeef | hausgemachte gnocchi
saisongemüse | kräuterremoulade

fisch 28
swiss lachs | gartenkresse
hausgemachtes bun | kartoffel

guggenheim pizza 
vegi    saisonales gemüse  16
mooi    rohschinken| oliven| champignons| rucola   17
margherita  15

kindermenüs
für unsere kleinen gäste bieten wir auch kleine portionen an.

das beste aus unserer region
montag bis samstag ab 15:00

apéro | je 7
salzig | sbrinz rocks
süss-sauer | mixed pickles | obere wanne
würzig | guggenheim salami | jenzer

gemischtes mooi plättli
single 13 | duo 19 | multi 22
frisches brot | option

salate
grün 6 | 9
bunt 9 | 12
pasta alfredo 12 | 15
sprossen | kerne | hausdressing ital.        | frz.
poulet + 6 | swisslachs + 7 | mozzarella + 5 | tempeh + 7 

aus dem rauch
roastbeef 16 | swiss lachs 15 | grillgemüse 10
ruchbrot| meerrettich | senf

suppe 7 | 10
croûtons | kräuter-öl

wir verwenden möglichst regionale und saisonale produkte:
metzgerei jenzer arlesheim fleisch in natura qualität,

obere wanne bubendorf bio eier und gemüse,
altbachmühle wittnau mehl.

preise inkl. 7.7% mwst


