
MITTAGSKARTE MITTAGSKARTE 10. august 2022

TAGESMENUTAGESMENU

hauswein weisshauswein weiss hauswein rothauswein rot

MenU 1 | 26.00

hausgemachter hackbratenhausgemachter hackbraten
Tomaten-SauerrahmsauceTomaten-Sauerrahmsauce
kartoffelpüree und frisches Gemüsekartoffelpüree und frisches Gemüse

klassikerklassiker
clubsandwich | 24.00

Pouletschnitzel – gebratener Speck – Salat Pouletschnitzel – gebratener Speck – Salat 
TomatenTomaten –  – E iE i  –  – TartaresauceTartaresauce –  – pommes fritespommes frites

FITNESS TELLER
mit Zanderchnusperli | 27.00

Tartaresauce – farbige Salate  Tartaresauce – farbige Salate  
frische Früchtefrische Früchte

mit schottischem frischlaCHS | 29.00
Tartaresauce – farbige Salate  Tartaresauce – farbige Salate  

frische Früchtefrische Früchte

mit schweizer Pouletbrust | 28.00
Kräuterbutter – farbige Salate  Kräuterbutter – farbige Salate  

frische Früchtefrische Früchte

CAESAR SALAT | 24.00
mit Poulet – Speck – Zweigtomatenmit Poulet – Speck – Zweigtomaten

EIE I  –  – gehobelter Parmesangehobelter Parmesan

BEEF TATARE | 32.00
mild oder rassig gewürzt  mild oder rassig gewürzt  

Kapern – Zwiebeln – Kapern – Zwiebeln – gurkegurke –  – ToastToast

frisches grünes Spinatsüppli
undund

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

vinallo – dornfelder 
familie mächler – allenwinden zug | 8.00 

Tagessalat

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
Felchenfilets:  Wildfang ZugerseeFelchenfilets:  Wildfang Zugersee

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 | 30.00

Gebratene zugersee felchenfiletsGebratene zugersee felchenfilets
grenobler art mit Zitronen,  kapern und Baumnüssengrenobler art mit Zitronen,  kapern und Baumnüssen
Salzkartoffeln und blattspinatSalzkartoffeln und blattspinat

MenU 3 | 26.00

blätterteigpastetli blätterteigpastetli 
geüllt mit E ierschwämmliragout geüllt mit E ierschwämmliragout 
Butterreis und WurzelgemüseButterreis und Wurzelgemüse

TagesempfehlungTagesempfehlung
pouletbrust salat | 24.00

an Curry-Jughurtdressing mango und Peperonian Curry-Jughurtdressing mango und Peperoni

Gemischte SalateGemischte Salate

bunte blattsalat bowle | 30.00
black tiger riesencrevettenblack tiger riesencrevetten

oliven oliven – avocado – avocado –– Zweigtomaten Zweigtomaten


