Gasthof Simmenfälle, Hotel , Events

Ein Gang zum Starten
Gemischte, angemachte Salate

8

mit französischem- oder italienischem Dressing
Salade mêlée
Mixed marinated salads
als Beilagensalat/ salade d'accompagnement/side salad

Grüne saisonale Blattsalate

7

mit französischem- oder italienischem Dressing
Salade verte selon saison
Mixed green salads
als Beilagensalat/salade d'accompagnement/side salad

Hausgebeizter Lachs, Salate und Garnituren,
Saumon mariné, salades et garnitures
Homemade gravad salmon, salads and garnish

als Vorspeise
als Hauptgang

Ziegenkäse im Landrauchschinken gebraten, mit Salaten
Fromage de chèvre au jambon cru et salade de doucette
Goat cheese wrapped in prosciutto served on green salads

Preise in SFr. inkl. MWST

15
25

17
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Ein anderer Gang
Kraftbrühe mit Ei und Sherry
Consommé à l'oeuf et sherry, Beef Tea with egg and sherry

8.5

Ein fleischloser Gang
Spaghetti an Tomatensauce, Trockentomaten und Rucola, mit Alpkäse

19

Spaghetti aux tomates sechées servies avec rucola et fromage raboté
Spaghetti italian style with dried tomatoes, rucola and mountain cheese

Berg-Käseschnitte mit Spiegelei

20

Croûte au fromage avec un oeuf au plat
Cheese crust with fried egg

Salatteller mit vielen bunten Gemüsen und Blattsalaten

19

Asiette de salades aux légumes et des salades vertes

Saladplate with various vegetables and green salads

Ein Hauptgang
Lenker-Rindsfilet von der Bergmetzg

Simmental Gourmet Beef Rindsfilet, serviert mit Gemüse
und Beilage nach Wahl
Dazu: Béarnaise-Buttersauce oder frische Morchelsauce

200 Gr
300 Gr

56
76

Filet de boeuf du Simmental
Fillet of beef from the neighborhood

Rinds-Entrecôte, Kräuterbutter, Gemüse

41

Rinds-Entrecôte mit Pfeffersauce, dazu Gemüse

43

Entrecôte, beurre aux fins herbes
Beef sirloin, herb butter

Entrecôte de boeuf à la sauce au poivre vert
Beef sirloin steak with green pepper gravy
"Manitou"-Bratwurst by Simmenfall, rezent gewürzt
Braune Rotweinsauce, Röstzwiebeln, Pommes Frites
Saucisse à rotir piquante, sauce au vin rouge, oignons
Spicy sausage, red wine gravy, onions

Preise in SFr. inkl. MWST

21.5
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Pouletbrust vom Grill, rassige Currysauce, Früchte, Reis

27

Suprème de volaille aux curry avec du riz et des fruits frais
Chickenbreast with spicy currysauce, fruits and rice

Wienerschnitzel vom Kalb, mit Gemüse

200 Gr.
100 Gr

37
32

Schweins-Schnitzel mit Pilz-Rahmsauce

200 Gr

28

Escalopes de veau panée
Bread-crumbed veal escalope

Escalopes de porc à la sauce aux champignons
pork escalope with champignons

100 Gr

"Cordon bleu", Schweinsschnitzel, mit Käse, Schinken und Gemüse

23

29.5

"Cordon bleu", escalope de porc au jambon et au fromage
"Cordon bleu", porc escalope with ham and cheese

Beilagen nach Wahl/accompagnements/side orders:
Pommes-Frites, Nudeln, Kroketten, Gemüserösti oder Reis
Pommes-frites, nouilles, croquettes, rösti aux légumes, ou du riz
French Fries, noodles, potato croquettes, hashed browned potatoes

with vegetables, or rice

Legendäres Fondue vom Simmenfall
auf Vorbestellung ab zwei Personen

Les fondues légendaires de Simmenfall, à partir de deux personnes sur commande
Simmenfalls legendary fondues, from two people, on pre ordering

Fondue Chinoise

54

immer beliebt: toujours bon: Blockbuster
Käsefondue

Ab zwei Personen

26

Fondue de fromage
cheese fondue
mit Steinpilzen, aux bolets, with ceps
Gurken und Silberzwiebeln

29
4

Preise in SFr. inkl. MWST
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Ein Gang aus dem Wasser
Aus unserem Forellen-Becken
Ganze Forelle, würzig mariniert, vom Grill, mit Salzkartoffeln und Spinat
Truite meunière avec pommes nature et épinards
Roasted trout with potatoes, spinach

41

Fish & Chips, feine Fischfilets im Bierteig, Pommes, Tartar-Sauce

25

Filets de poisson dans la pâte à frire avec pommes et la sauce tartar
Fish & Chips

Ein süsser Gang
Apfelstrudel mit Vanillesauce

Strudel aux pommes, sauce à la vanille
Apple strudel with vanilla sauce
Lieber Gast
Ueber Zutaten in unseren Gerichten, die Allergien oder Intoleranzen auslösen

können, informieren Sie unsere Kadermitarbeiter auf Anfrage gerne!
Ihre Gastgeber

Preise in SFr. inkl. MWST

9.5

