Mittagsangebot vom 11.–15. November 2019
Tic tac, tic tac - das Jahr neigt sich bereits wieder dem Ende zu, da kommt es einem
manchmal wirklich so vor, als hätte jemand an der Uhr gedreht. Entschleunigen Sie
am Silvesterabend: Lassen Sie das 2019 mit einem festlichen Menü und Unterhaltung genussvoll ausklingen und freuen Sie sich auf das prachtvolle Feuerwerk nach
Mitternacht --> Alle Infos auf www.marinalachen.ch unter „Aktuell“

MONTAG – freitag

Montag – Freitag

MONTAG + Mittwoch – freitag

Mittagsmenüs werden serviert von:
11.30 –13.30 Uhr

Mittagsmenüs werden serviert von:
11.30 –13.30 Uhr

Mittagsmenüs werden serviert von:
11.30 –14.00 Uhr

11. – 15. nov. 2019

CinQue & Cinque

Mittagsmenüs werden serviert von:
Mo–Fr 11.30–13.30 Uhr

Kombinieren Sie zwischen 5 Vorspeisen
und 5 Hauptgängen

Kombinieren Sie zwischen 5 Vorspeisen & 5 hauptgängen

ALIANA
LA FRECCIA IT
E)
Pe rsi co fri tto (D
mit tartarsauce,
„egliknusperli“
und Spinat
Salzkartoffeln
Sof tdr ink
ch F 28 .00 inkl.

VORSPEISEN
Zuppa del giorno
tagessuppe

11. – 15. nov. 2019

OX MITTAGSBUFFET
Mittagsmenüs werden serviert von:
Mo–Fr 11.30–13.30 Uhr

Fast Food für Geniesser

Kombinieren Sie zwischen 5 Vorspeisen & 5 hauptgängen

Das Mittagsbuffet für
ALIANA
Schnellverpfleger,
dieCI
nicht
auf
A IT
LA FREC
Qualität verzichten
möchten!
E)
rsi co fri tto (D
Pe
mit tartarsauce,
„egliknusperli“
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eln
off
Salzkart
l. Sof tdr ink
ink
Es erwarten
Sie
täglich:
ch F 28 .00

Eine Suppe, warme Vorspeisen,
VORSPEISEN
Salate, frische Früchte, ein Curry,
ein Nudelgericht,
eindel
Wokgericht,
Zuppa
giorno
tagessuppe
gebratenes Gemüse
und Reis

Insalata di rucola (Vegi)
rucolasalat mit Parmesan und cranberries

Insalata di rucola (Vegi)
rucolasalat mit Parmesan und cranberries

Spiedino di mortadella e provolone (IT)
Spiesschen mit Mortadella und Provolone

BUFFET
I e provolone (IT)
Spiedino di
mortadella
Spiesschen
Mortadella
1 Tellermit
Vorspeise
undund Provolone

Funghi ripieni con verdure (Vegi)
gefüllte champignons mit gemüse
Tartar di tonno (PH)
thunﬁschtatar mit toastbrot

1 Teller Hauptgang nach Wahl

Funghi ripieni con verdure (Vegi)
gefüllteCHF
champignons
mit gemüse
20.50
Tartar di tonno (PH)
thunﬁschtatar mit toastbrot

BUFFET II
Büffet à discrétion

HAUPTGÄNGE

HAUPTGÄNGE

Preise inkl. Vorspeise nach wahl

Preise CHF
inkl. 26.50
Vorspeise nach wahl

Pizza del giorno
chF 21.50

Pizza del giorno
chF 21.50

Trofie con spinaci (Vegi)
troﬁe mit Spinat, cherrytomaten
und Mozzarella
chF 23.50

Trofie con spinaci (Vegi)
troﬁe mit Spinat, cherrytomaten
und Mozzarella
chF 23.50

Triangoli con cervo al forno (AT)
gefüllte ravioli mit hirschfleisch, Birnen und
radicchio mit Mozzarella überbacken
chF 24.50

Triangoli con cervo al forno (AT)
gefüllte ravioli mit hirschfleisch, Birnen und
radicchio mit Mozzarella überbacken
chF 24.50

Spezzatino di vitello (CH)
Kalbsgulasch nach wiener art mit rüebli
und hausgemachten Spätzli
chF 25.50

Spezzatino di vitello (CH)
Kalbsgulasch nach wiener art mit rüebli
und hausgemachten Spätzli
chF 25.50

Filetto di lucioperca (RU)
gebratenes Zanderﬁlet mit Safransauce
und couscous-gemüse
chF 27.50

Filetto di lucioperca (RU)
gebratenes Zanderﬁlet mit Safransauce
und couscous-gemüse
chF 27.50

five FIVE

11. – 15. nov. 2019
Kombinieren
Sieserviert
zwischen
Mittagsmenüs
werden
von: 5 Vorspeisen
5 Hauptgängen
Montag, Mittwochund
– Freitag
11.30–14.00 Uhr

vORSPeiSeN
tagessuppe
Blattsalat mit gemüsestreifen und croûtons
waldorfsalat mit karamellisierten nüssen
in olivenöl konfiertes heilbuttfilet (Sc)
mit rote-Linsensalat und Popcorn

hirschcarpaccio (ch)
mit gerösteter Pilzcrème und randenvinaigrette

HAUPTGÄNGe

Preise inkl. Vorspeise nach wahl

Venere risotto

chF 26.-

mit Safran-Kohlrabi

the Flat-iron-Steak-Burger (ch)

chF 29.-

im Parmesan-tomaten-Bun, eisbergsalat,
rote Zwiebeln, chili-Sauce
und Steakhouse Fries

Zanderfilet vom holzkohlegrill (ne) chF 32.mit Kartoffel-Lauch-ragout

grilliertes Schweinsfiletmedaillon (ch) chF 35.mit rosenkohl-Baumnuss-Purée

THe BUSiNeSS MeNU
hirschcarpaccio (ch)
mit gerösteter Pilzcrème
und randenvinaigrette

***
Lammfilet vom hof zum chumen (altendorf)
mit Kichererbsen-tomaten-ragout

***
hausgemachter Brotkuchen

mit nüssen und caramel glacé

chF 52.-

