
samstag & sonntag

was uns am herzen liegt:
saisonale gerichte,

biologische produkte
aus der region,

kaffee und tee aus fairem handel.
jobs für jung und alt,

klein und gross.

herzlichst
ihre guggenheim-familie



sonntag
mooibrunch 11-13 uhr

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 33
pro altersjahr für kinder bis 12       2  pro altersjahr

mooi snack ab 13.30 uhr

gemischtes mooi plättli
single 15 | duo 22  |  multi 26
frisches brot | option

salate      suppe     9 | 12
grün 7   | 11
bunt 11 | 14

dessert aus der vitrine

geniessen sie unsere desserts aus der hauseigenen patisserie!

alle preise inkl. 7.7% mwst

samstag
mooi zmorge montag bis samstag 8.30-11 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

mooi snack ab 12 uhr

gemischtes mooi plättli
single 15 | duo 22  |  multi 26
frisches brot | option

salate      suppe     9 | 12
grün 7   | 11
bunt 11 | 14

guggenheim pizza   
vegi  21     tomate | fior di latte | grillgemüse | olivenöl 

mooi  25     tomate | fior di latte | rucola | rohschinken | oliven | olivenöl  

margherita  18 tomate | fior di latte | olivenöl | basilikum

waldpilz  21  tomate | fior di latte | waldpilze | olivenöl

späck  22  tomate | fior di latte | speck | zwiebel | olivenöl

scharfe salami  22 tomate | fior di latte | olivenöl | scharfe salami | chili 
schinken  22  tomate | fior di latte | vorderschinken | olivenöl


