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Vorspeisen

A ntipasti

Salmone affumicato “La Coruna” con pane di segale vallesano *
Rauchlachs “La Coruna” mit Walliser Roggenbrot

Carpaccio di cervo affumicato con porcini e scaglie di parmigiano ❍
Geräuchertes Hirschcarpaccio mit Steinpilzen und Parmesanspänen

Prosciutto crudo San Daniele con mozzarella di bufala e salsa al basilico ❍
San Daniele Rohschinken mit Büffelmozzarella und Basilikumsauce

Salate

Insalate

Insalata verde * ❍
Grüner Blattsalat

Insalata mista * ❍
Bunter, gemischter Salatteller
Dressings: italienisch, französisch, balsamico

Insalata autunnale con noci, ribes e mele * ❍
Herbstsalat mit Nüssen, Johannisbeeren und Äpfeln

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten
auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern.

Suppen

Minestre

Zuppa d‘orzo grigionese
Bündner Gerstensuppe

Crema di pomodoro con basilico * ❍
Tomatencrèmesuppe mit Basilikum

Crema di castagne con ribes * ❍
Kastaniencrèmesuppe mit Johannisbeeren

Pasta
Ravioli ripieni d’orata alla mediterranea *
Hausgemachte Doraden Ravioli nach mediterraner Art

Canederli tiepidi di formaggio al burro fuso e parmigiano *
Südtiroler Käsnocken mit heisser Butter und Parmesan

Canederli di spinaci con burro fuso e parmigiano *
Südtiroler Spinatknödel mit heisser Butter und Parmesan

Spaghetti alla bolognese
Spaghetti mit Fleischragout

* Vegetarische Gerichte – Piatti vegetariani

❍

glutenfreie Gerichte – Piatti senza glutine

Fischgerichte

Pesce

Sogliola alla griglia con salsa tartar e patate lesse ❍
Seezunge vom Grill mit Sauce Tartar und Pommes Nature

Fleischgerichte

Carne

Paillard di vitello alla griglia con verdura e patate fiammifero ❍
Kalbspaillard vom Grill mit Gemüse und Zündholzkartoffeln

Tagliata di „Angus” con verdura e patate fiammifero ❍
Tagliata vom Angus (aufgeschnittenes Entrecôte)
mit Gemüse und Zündholzkartoffeln

Filetto di manzo flambato con Vodka, salsa alla senape,
verdure e patate fiammifero
Rindsfilet mit Wodka flambiert an Senfsauce
mit Gemüse und Zündholzkartoffeln
a partire da 2 persone / ab 2 Personen

Filetto di cervo flambato con cognac, salsa alle bacche di ginepro
servite con spaetzli, crauti rossi, salsa ai mirtilli e castagne glassate
Hirschfilet mit Cognac flambiert, Wacholdersauce, Spätzli, Rotkraut,
Maroni und Preiselbeeren

Châteaubriand (200 gr.) con salsa bernese, funghi, patate fiammifero e verdure ❍
Chateaubriand (200 gr.) mit Sauce Béarnaise, Pilzen, Gemüse und
Zündholzkartoffeln

Fleischherkunft: Kalb: Schweiz / Rindfleisch: Schweiz / Wild: Schweiz, Österreich
Fischherkunft: Seezunge: Nordsee, Wildfang

Dessert
Eiscaffé viennese Eiskaffee Wiener Art
Panna cotta
Variazione di sorbetti fatti in casa: erbe di montagna, citronella e cassis ❍
Hausgemachte Sorbetkomposition: Bergkräuter, Zitronengras und Cassis

Vermicelles con gelato alla vaniglia *, castagne caramellate e panna montata
Vermicelles mit Vanilleeis, glasierten Kastanien und Rahm
Gel ati

*

Cioccolato, vaniglia, caffè, fragola, stracciatella
Schoggi, Vanille, Mocca, Erdbeere, Stracciatella

Sorbetti

* Pera, mela, limone ❍
Birne, Apfel, Zitrone

a partire da 2 persone / ab 2 Personen

Crêpes Suzettes con gelato alla vaniglia *
Crêpes Suzette mit Vanilleeis

Zabaione tiepido con gelato alla vaniglia *
Lauwarme Zabaione mit Vanilleglacé

formaggi
Bis di formaggi engadinesi: Bever e Morteratsch con miele al balsamico e pane alla pera
Engadiner Käse: Bever und Morteratsch an Balsamicohonig und Birnenbrot
dazu

Riesling Auslese, 2008 – Schloss Halbturn, Leithaberg, Neusiedlersee

passend

Rheinriesling mit Restsüsse, im Edelstahltank ausgebaut. Goldgelbe Farbe,
in der Nase fruchtig nach Ananas und Blütenhonig duftend.

* Gelati e sorbetti: produzione artigianale engadinese / possono contenere tracce di nocciole
Glacés und Sorbets werden im Engadin hergestellt / alle Eissorten können Spuren von Haselnüssen enthalten
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