wein & andere klassiker

					10cl

prosecco soligo extra dry						8
baselbieter kerner
siebe-dupf | ch
			8
saar riesling alt scheidt peter lauer | de				7
pinot grigio gur zur sand
malojer gummerhof | it		
8
baselbieter pinot noir rosé siebe-dupf | ch				7
maispracher pinot noir siebe-dupf | ch
			7
montepulciano d‘abruzzo az. nicola di sipio | it		
7
huuswyy zweigelt weingut ernst | at 				8
viña sastre crianza do bodega hermanos sastre | es			
9

75cl
56
56
49
56
49
49
49
56
64

gespritzter weisser/rosé süss | sauer 				8
tinta de verano rotwein| zitronensoda| orange				
8

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

blue lagoon								14
vodka | blue curaçao | zitronensaft | rose‘s lime juice

			

longdrinks

unsere sommer-cocktails 		

ginger 43								14

preis je nach wahl

rum | ginger ale | limette

fizzes 									

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

ausgewählte spirituose | zitronensaft | zucker | soda

14

sours 									14
ausgewählte spirituose | zitronensaft | zucker

unsere sommer-desserts aus der hauspâtisserie
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)
virgin himbeer smash
italian dream			
		

himbeer | limette | tonic | thymian			
ingwer | holunder sirup | sanbitter | soda		

9
9

sommerliche wochencrème				
7.5
cheesecake mit saisonalem frucht topping			
4.5
mooi schokoladenkuchen 						4.5
frappés diverse sorten						9
weitere desserts in unserer vitrine oder glacé-theke

sommerkarte
samstag & sonntag

samstag

sonntag

mooi zmorge montag bis samstag 8.30-11 uhr

mooibrunch 11-13 uhr

warmes getränk nach wahl| gipfeli | brot | butter & confi
klein mit käse oder aufschnitt					12
mittel mit käse und aufschnitt					16
gross mit käse, aufschnitt und birchermüesli			
18
portion birchermüesli						 8
warmes getränk nach wahl
london								17
spiegelei | toast | grillgemüse | rucola
new york								17
pancakes | frische früchte |ahornsirup | puderzucker
amsterdam								17
bowl | homemade granola | naturejoghurt | frische früchte

mooibrunch
grosses brunchbuffet mit selbstgebackenem bio-zopf, frischen
broten, dinkelbrot, gipfeli, diversen konfitüren, swisslachs,
pancakes, käse- und fleischauswahl, eierspeisen, bratspeck,
birchermüesli, cerealien, joghurts, verschiedenen säften
vegane ecke mit grillgemüse, fruchtsalat, sojajoghurt etc
inkl. warmen getränken nach wahl
pro altersjahr für kinder bis 12 		

mooi snack ab 12 uhr

33
2 pro altersjahr

mooi snack ab 13.30 uhr

gemischtes mooi plättli
single 13 | duo 19 | multi 22
frisches brot | option
salate						suppe
grün 6 | 9
bunt 9 | 12

getränke

gemischtes mooi plättli
single 13 | duo 19 | multi 22
frisches brot | option
7 | 10

salate
grün 6 | 9
bunt 9 | 12

goldwurst chäs salat 18
gewürzgurken | tomaten | gruyère | hausdressing

suppe 7 | 10
croûtons | kräuter-öl

guggenheim pizza
vegi 18 		
mooi 21 		
margherita 15
sommerpizza 24
waldpilz 18		
späck 19		
scharfe salami 19
schinken 19		

dessert aus der vitrine
tomate | fior di latte | grillgemüse | olivenöl
tomate | fior di latte | rucola | rohschinken | oliven | olivenöl

geniessen sie unsere desserts aus der hauseigenen patisserie!

tomate | fior di latte | olivenöl | basilikum
tomate | fior di latte | landrauchschinken | spargel
tomate | fior di latte | waldpilze | olivenöl
tomate | fior di latte | speck | zwiebel | olivenöl
tomate | fior di latte | olivenöl | scharfe salami | chili
tomate | fior di latte | vorderschinken | olivenöl

alle preise inkl. 7.7% mwst

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

				30cl

goba mineralwasser mit | ohne co2				
4
hausgemachter eistee						4.5
bio most vom baselbiet | schorle					
4.5
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.

50cl
5
6
6

