
MITTAGSKARTE MITTAGSKARTE 1. Februar 2023

TAGESMENUTAGESMENU

hauswein weisshauswein weiss hauswein rothauswein rot

MenU 1 | 28.00

knuspriges wiener backhendlknuspriges wiener backhendl
preiselbeeren preiselbeeren – zitrone– zitrone
bratkartoffeln – grünes gemüsebratkartoffeln – grünes gemüse

aktuellaktuell
moules frites | 39.00

weisswein weisswein – kräutern – tomatenwürfel– kräutern – tomatenwürfel
pommes frites pommes frites – knobli  mayo – kräuterbaguette– knobli  mayo – kräuterbaguette

weissweinsüppli und und Tagessalat

nobler weisser – riesling silvaner 
nadine saxer – neftenbach zürich | 7.00 

vinallo – dornfelder 
familie mächler – allenwinden zug | 8.00 

kulinarische höhenflügekulinarische höhenflüge adlerallenwinden.chadlerallenwinden.ch

info@adlerallenwinden.chinfo@adlerallenwinden.ch

Deklaration: Deklaration: 
poulet,  schwein,  r ind,  kalb,  lamm: schweizpoulet,  schwein,  r ind,  kalb,  lamm: schweiz
wolfsbarsch:  türkei   miesmuscheln:  hollandwolfsbarsch:  türkei   miesmuscheln:  holland

Wir geben ihnen gerne detaillierte informationen über  Wir geben ihnen gerne detaillierte informationen über  
mögliche allergene in den einzelnen gerichtenmögliche allergene in den einzelnen gerichten

MenU 2 | 32.00

sautiertes wolfsbarschfiletsautiertes wolfsbarschfilet
peperoni  beurre blancpeperoni  beurre blanc
wildreis mix wildreis mix – Broccoli  mit mandeln– Broccoli  mit mandeln

       klASSiker       klASSiker

                      Fitnessteller mit zanderchnusperli |  28.00

                                              tartaresauce                                              tartaresauce – Zitrone – farbige salate – Zitrone – farbige salate

                                                frische Früchte oder beilage nach wahl                                                 frische Früchte oder beilage nach wahl 

moules marinières | 39.00

kräutern – gemüsestreifen – beurre blanc saucekräutern – gemüsestreifen – beurre blanc sauce
weisser reis weisser reis – kräuterbaguette– kräuterbaguette

MenU 3 | 29.00
hausgemachte casareccehausgemachte casarecce
limonensauce l imonensauce – schottischer rauchlachs– schottischer rauchlachs
zweigtomaten zweigtomaten – pin ienkernen – broccoli– p in ienkernen – broccoli

urchig`surchig`s

sanft gegarter kalbskopf | 29.00
gemüsevinaigrettegemüsevinaigrette
salzkartoffelnsalzkartoffeln

caesar salat| 24.00

pouletpoulet  – speck– speck  – zweigtomaten– zweigtomaten
eie i   – gehobelter parmesan– gehobelter parmesan

kalbszunge| 32.00

kapernsaucekapernsauce                                                                                                                                                                      
kartoffelstock                      kartoffelstock                      

beef tartar| 32.00
                                                mild oder rassig gewürzt                                                mild oder rassig gewürzt
                                kapern                                kapern  – zwiebeln– zwiebeln  – gurke– gurke  – toast– toast

clubsandwich| 24.00

              pouletschnitzel –  gebratener Speck              pouletschnitzel –  gebratener Speck  – salat– salat
              tomaten              tomaten  – e i  – tartaresauce– ei  – tartaresauce  – pommes frites– pommes frites


