getränke

aperitifs / bitters
martini weiss 15%, 4cl
martini rot 15%, 4cl
martini dry 15%, 4cl
campari 23%, 4cl
cynar 16.5%, 4cl
rossi 18%, 4cl
appenzeller 29%, 4cl
pernod 40%, 2cl
fernet branca 40%, 4cl
jägermeister 35%, 4cl
ramazotti 30%, 4cl
averna amaro 32%, 4cl
braulio 19%, 4cl
absolut vodka 40% 4cl 
bombay saphyr 40% 4cl 

drinks

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
10
11

aperol sprizz10
hugo12
la perla holunder/zitronenmelisse11
gespritzter süss/sauer6.50
prosecco erdbeer-chili9.50
kir6.50
kir royal14
bellini10
gin tonik12

porto

portwein ist ein schwerer wein aus dem dourotal in portugal. für die herstellung dürfen nur
trauben aus diesem tal verwendet werden. der
wein wird mit neutralem wein-alkohol aufgespritzt. damit wird die gärung gestoppt und es
bleibt relativ viel restzucker im wein, welcher
die süsse des portweins bestimmt. danach
beginnt der eigentliche reifungsprozess von
mindestens zwei jahren im holzfass. während
dieser zeit oxidiert der wein, d.h. er bekommt
luft. portwein darf als endprodukt einen alkoholgehalt zwischen
19 und 22 vol.-% aufweisen.

porto niepoort 10 years old 20% 4cl
10
andresen 10 years (weiss) 20% 4cl 
11.50
porto niepoort l.b.v. 2009 20% 4cl 
13
porto niepoort colheita 2005 20% 4cl 
15
porto niepoort vintage 2005 20.5% 4cl  20
quinta da revolta 40years 21.5% 4cl 
20
fonseca vintage guimares 1995/96
20.5% 4cl
21

2

sherry

ein aus dem andalusischen städtedreieck (jerez, sanlúcar und el puerto) stammender verstärkter weisswein. alle sherrys sind aus einem trockenen weisswein, aus der
palominotraube hergestellt. dieser wein wird
nach der gärung mit branntwein auf 14.5 bis
15.5 vol.-% aufgesprittet und anschliessend in
unverschlossenen fässern ein jahr an der luft
gereift. danach wird er in aufeinander gestapelte fässer eingefüllt. immer die unterste reihe (solera) wird entnommen, während mit den
darüber liegenden fässern jeweils wieder aufgefüllt wird.
fino don josé maria 15% 4cl 
manzanilla don josé maria 15% 4cl 
amontillado don josé maria 20% 4cl 
oloroso don josé maria 20% 4cl
cream don josé maria 18% 4cl

9
9
9.50
9.50
9.50

bier

offenbier schweiz

calanda bräu ladystange 20cl 
calanda bräu 30cl 
calanda bräu panaché 30cl 
calanda bräu 50cl 

flaschenbier schweiz

monsteiner huusbier (naturtrüb) 33cl 
monsteiner häusträffel (weizen) 50cl 
calanda edelbräu 33cl 
calanda lager 58cl 
calanda radler 33cl 
calanda senza (alkoholfrei) 33cl 
ittinger klosterbräu 30cl 

4.40
5
5
6.20

6
8
5.00
5.90
5.50
5.50
5.50

flaschenbier import

heineken 33cl 6.50
erdinger weizenbräu 50cl 
erdinger alkoholfrei 33cl 

7.80
5.80

madeira

nachdem der gärprozess ähnlich wie beim
portwein mit branntwein abgebrochen wurde,
berichteten seeleute, dass der wein nach dem
transport durch die tropen den geschmack
zum positiven änderte. dieser transport wurde
fortan gezielt durchgeführt
fine rich harvest 1995 18.7% 4cl 
10
malmsey 15 years old (malvasia) 20% 4cl  12
single harvest boal 2000 20% 4cl 
12

Das Gesetz verbietet den Verkauf und
die kostenlose Weitergabe von
Spirituosen, Aperitifs und Alcopops
an unter 18- Jährige.
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mineral/süsswasser

passugger 50cl 
passugger 100cl 
allegra ohne kohlensäure 50cl 
kinley tonic water/bitter lemon 20cl 
fever tree tonic 20cl 
rivella blau/rot/grün 30cl 
coca cola/zero, fanta, sprite 33cl 
san pellegrino bitter 10cl 
suure most ohne alkohol 50cl 
vivi cola (schweizer original) 33cl 
fritz cola 33cl 
crodino 10cl 

7.40
9.90
7.40
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
6
5.50
5.50
5.20

bergquellwasser
glas 30cl 
2
karaffe 50cl
3
karaffe 75cl 
5
mit einem teil des verkauften wassers
unterstützen wir das wasserprojekt
„das blaue wunder“ des bündner wasserbotschafters, ernst bromeis.

im offenausschank
spezi (cola-orange)
30cl/50cl 
apfelsaft oder
apfelschorle
30cl/50cl 
ice tea (hausgemacht) 30cl/50cl 

säfte

4.70/6.20

4.70/6.20
4.70/6.20

apfelsaft 30cl 
orangensaft michel 20cl 
orangensaft frisch gepresst 20cl 
ananassaft michel 20cl 
bodyguard michel 20cl 
tomatensaft michel 20cl 
traubensaft rot 20 cl
zizerser fruchtsaft 30cl 
apfel mit beeren, cassis, holunder, natur

5.20
5.70
8.50
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
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länggass-tee

länggass-tee

hochwertige qualität und eine einfache handhabung. sélection grand hotel von länggass-tee für geniesser. die tees sind an keine
ziehzeit gebunden, bleiben konstant gut und
ermöglichen es, den teebeutel beliebig lange
in der tasse oder kanne zu lassen.

pu er - chinese pu er tea

pro tasse chf 5.50

white needle - chinese withe tea

pro tasse chf 5.50

sehr ursprünglicher tee aus china, dunkel, erdig und weich.

verveine - herbal tea

der klassiker für jeden moment. ein wärmender Tee.

Einer der besten, klassischen Weisstees aus
China, die den Namen «Weisse Pfingstrose»
tragen.

kamille

sencha yamato - japanese green tea

menthe du maroc - herbal tea

japanischer grüntee aus der frühlingsernte.

jasmine pearl - chinese green tee

chinesischer grüntee, der mit jasminblüten
beduftet wird.

phoenix - chinese oolong tea

klassischer chinesischer oolong von jahrhunderte alten teebäumen «phoenix single bush».

qimen haoya - chinese black tea

beliebter chinesischer schwarztee, der dank
seinem niedrigen teeingehalt sehr mild ist.
klassischer «five oclock tea».

ein kamillenaufguss von hervorragender qualität.

die traditionelle minze aus nordafrika ergibt
einen hellen und erfrischenden tee. ein genuss, ob gesüsst oder ungesüsst.

edelweiss - swissalps herbal tea

eine traditionelle mischung aus dem schweizer alpenkräutergarten.
zitronenthymian, zitronenmelisse, kornblumen
und edelweiss.

mélange rouge - herbal tea

die kräutermischung besticht durch ihr intensives rot. die pfeffer- und apfelminze binden
die säure der karkade.

5

länggass-tee

länggass-tee

long jing (chinesischer grüntee)

berner rosen

pro tasse chf 5.50

klassischer chinesischer grüntee, «drachenbrunnen». er ist leicht herb, sehr aromatisch
und überrascht mit seiner blumigen süsse.

ginger & lemon

eine verbindung von kräutern mit zitronigen
noten (zitronengras, zitronenthymian) scharfem ingwer und süssen äpfeln.

earl grey

dieser schwarztee wurde mit dem ätherischen
öl der bergamotte bereichert. er ist mild und
sanft zitrusfruchtig.

indian chai

indischer schwarztee mit den typischen gewürzen wie kardamom, koriander, ingwer,
pfeffer und zimt. mit milch serviert ergibt dies
ein wunderbar duftendes, stark wärmendes
getränk.

pro tasse chf 5.50

dieser früchte- und blütentee ist eine traditionelle komposition aus dem berner bauerngarten. es ist eine mischung aus äpfeln, rosen,
lindenblüten sowie brennesseln, die mit zimt
verfeinert wird. der leicht süssliche aufguss
ist sehr ausgewogen und sehr angenehm zu
trinken

rooibos bourbon

fermentierter rooibos, der mit dem ätherischen öl der vanille bereichert wurde. die beiden komponenten ergeben einen sanften karamelgeschmack. ein beliebtes getränk für
den abend.

tie guan yin (chinesischer oolong)

berühmter chinesischer oolong, „buddha des
mitgefühls“. er ist leicht, mild und süsslich im
geschmack.

assam halmari

der kräftige schwarztee stammt von einem
der besten teegärten indiens und gilt als klassischer frühstückstee. sein geschmack ist
malzig und vollmundig und verträgt sich gut
mit milch.
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kräutertee al-canton

kräutertee al-canton

auf sonnigen terrassen und im fruchtbaren tal
baut al-canton über 30 verschiedene teekräuter und blütenpflanzen an. diese werden schonend getrocknet. nach der ernte werden die
Pflanzen fortlaufend entblättert, gemischt und
verpackt.

die mischungen

die klassischen

sophie t.
marokkanische minze & rosenblüten

(puschlav)
pro tasse chf 5.50

zitronenmelisse, brennessel, verveine odorante, minze & brennessel, zitronenmelisse & zitronen-verbene

die minzen

(puschlav)
pro tasse chf 5.50

irma la douce
pfefferminze & lavendel
frida k.
frauenmantel & apfelminze & rosa kornblumen

casablanca
grüntee & marokkanische minze

pfefferminze, orangenminze, apfelminze,
marokkanische minze

capri
verveine & zitronenthymian & calendulablüten

die speziellen

bernina
holunderblüten & zitronenthymian

zitronenthymian, orangenthymian, shiso

albula
diverse kräuter & edelweiss & rosa kornblumen
ida g.
melisse & verveine & schafgarbe & rosenblüten
la belle inconnue
agastacha mexicana & verveine & rosenblüten
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kaffee

café crème, milchcafé, espresso5
5.70
doppelter espresso 
espresso macchiato 
5
café koffeinfrei 
5
cappuccino 
5.30
latte macchiato 
5.80
latte macchiato mit diversen aromen  6.20
café mélange 
6

mit schuss

rumpunch ohne alkohol 
rumpunch mit alkohol 4cl 
kaffee fertig/luz 4cl 
coretto grappa/cognac 
irish coffee 4cl 
tee rum 4cl 
glühwein 4cl 

schokolade & ovo
schokolade mélange 
ovomaltine (warm oder kalt) 
caotina (warm oder kalt) 
milch dampferhitzt oder kalt 

5
8
8
6
13
8
8

6
5
5
4

schokolade

...zartbittere Sünde von Cake & Candy!
pro Tasse CHF 5.50

 hot winter
in dieser exklusiven mischung ist alles, was
das kalte wetter angenehmer macht.
 a chockwork orange
feinwürziges orangenaroma aus aromatischen, vollreifen orangen, edlen gewürzen.
 before nine
minze und schokolade. very british!
 dschindscha
mit natürlichen ingweraromen.
 sinnerman
feingewürztes kakaopulver mit natürlichem
zimtaroma und weiteren gewürzen; eine geheimnisvolle, orientalische mischung.
 nude
nichts als der reine kakao, mit echter bourbonvanille verfeinert.
 white wedding
weisse schokolade. vanille. punkt.
 chill bill
eine seltene chillisorte, die geröstet, getrocknet und gepulvert in dieser trinkschokolade
enthalten ist. vorsicht: pikant!
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weinbrand/marc

obstbrand

gian battista von tscharner,
schloss reichenau

ein paar, zwei leidenschaften – carina und
reto lipp-kunz, sie winzerin, er schnapsbrenner. gemeinsam sind sie verwurzelt im traditionellen handwerk und der passion für aussergewöhnliche weine und destillate.

bündner weinbrandspezialitäten

bündner obstbrandraritäten

jeninser marc gewürztraminer 40% 2cl  10
10
jeninser marc pinot gris 40% 2cl 
churer marc 40% 2cl
8.50
churer weinhefe 40% 2cl 
10
jeninser wybrand 40% 2cl 
10
felsberger marc rxs 40% 2cl 
10
komminoth, maienfeld
maienfelder marc rxs 41% 2cl 

8.50

apfel/holunder 41% 2cl 
schlüsselblüemli 25% 2cl 
röteli 27% 2cl 
williams 41% 2cl 
vieille prune 38.5% 2cl 
vieille poire 38.5% 2cl 
henri grand marc 38.5% 2cl 

9.50
7
7
8.50
11
11
13

maienfelder marc blauburgunder 41% 2cl  8.50

weitere obstbrände

cottinelli, malans
speciale cottinelli 40% 2cl 

grappa

6.50

nardini “riserva” 50% 2cl 
7.50
brunello 43% 2cl 
8.50
malvasia delle lipari, hauner 43% 2cl  10.50
tignanello antinori 42% 2cl 
11
elisi, berta 43% 2cl 
9
picolot nonino 50% 2cl 
15
berta tre soli tre 45% 2cl 
15
12
barolo sperss 45% 2cl 
la musa amarone 40% 2cl 
10

gravensteiner 41% 2cl 
kirsch 41% 2cl 
pflümli 41% 2cl 
chrüter 37.5% 2cl 
kernobstbranntwein 42% 2cl 
williams 40% 2cl 
la vieille prune morin 41% 2cl 
calvados morin 40% 2cl 

6
6
6
6
6
6
13
13

9

cognac

rémy martin vsop 40% 2cl 
rémy martin xo 40% 2cl 

brandy

carlos i. solera 40% 2cl 

11
16

10

whisky

scotch

j&b 40% 4cl 
ballantines 43% 4cl 
johnnie walker red label 40% 4cl 
johnnie walker black label 40% 4cl 
dimple scotch 40% 4cl 
chivas regal 40% 4cl 

bourbon

liqueurs

grand marnier 40% 2cl 
cointreau 40% 2cl 
drambuie 40% 2cl 
amaretto di saronno 28% 4cl 
tia maria 26.5% 2cl 
bailey’s irish cream 17% 4cl 
southern comfort 40% 4cl 
nuschigna [baumnusslikör] 29% 2cl 
bündner röteli 22% 4cl 

four roses 40% 4cl 
jack daniel’s black label 43% 4cl 
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
7.50
6

canadian

canadian club 40% 4cl 

irish

tullamore dew 40% 4cl 

9
9
9
13
13
13

9
11

11

11
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malt whiskys

«herr lüthy» pure swiss n°8 2cl/4cl
13/24
der achte “herr lüthy” aus dem pinot noir
eichenfass. 100% schweizer gerstenmalz,
schweizer eiche. auf 250 flaschen limitierte
abfüllung. interessant, vielschichtig,
einzigartig…
benriach 1990 21 years
highlands 50.6% 2cl/4cl 
16/29
ein malt whisky aus den highlands, ausgebaut
21 jahre in einem ex-bourbon und virgin oak
cask. würze, holz, trockenfrüchte,
vielschichtig und kräftige struktur.
glenrothes select reserve
speyside 43% 2cl/4cl 
14/25
in der nase frisch, fruchtig, malzig und etwas
vanille. das malz wird am gaumen bestätigt,
mittelsüss und präsente citrusfrüchte, orangen. ein würzig, trockener, mittellanger abgang. ein junger, leichter glenrothes. ideal als
aperitiv oder für zwischendurch.

malt whiskys

campbeltown loch 25 years
17/32
springbank-argyll 40% 2cl/4cl 
aprikosenfarben, exzellenter sherry aber in
balance gehalten. er riecht nach walnüssen
und zurückhaltender ester mit sehr leichten
anklängen an banane, kokosnuss, salz und
salzwasser. der abgang ist salzig, etwas torfig
und trocken.
glenturret club bottling 21 years
highlands 50.5% 2cl 4cl 
15/26
ein malt whisky aus den highlands, ausgebaut
21 jahre in einem ex-bourboncask. fruchtig,
tropenfrüchte, würzig, vielschichtig und mitt
ardbeg 10 years
islay-südküste 46% 2cl/4cl 
13/24
fino sherryfarbe, zu beginn süsslich, danach
gewaltig und launenhaft. der abgang ist stark
und mit viel jod 13 24
springbank 10 years
argyll-single malt 40% 2cl/4cl 
13/24
grünlich, ausgeprägt durch minze und toffee.
der abgang ist warm, rauchig und schmeckt
nach limone, toffee, torf und heisser pfefferminze.

11

malt whiskys

malt whiskys

rosebank 16 years
24/42
lowland-single malt 55.2% 2cl/4cl 
goldfarbig, am anfang malzig mit süsslicher
blumigkeit danach ingwertönig und trocken.
der abgang ist grasig und blumig aber kernig
(fast scharf) und trocken (nur 305 flaschen).

caol ila 17 years
17/30
islay-nordküste 56.9% 2cl/4cl 
ein islay malt whisky, ausgebaut 17 jahre in
einem ex-bourbon cask. feinesüsse, torfig,
rauchig, würzig und eine kräftige struktur.

lagavulin 16 years
islay 43% 2cl/4cl 
22/39
ein etwas milderer lagavulin; immer noch
voll-torfig aber nicht so tief oder intensiv wie
der 16-jährige.intensiver duft nach torf und
vanille. eine rosinensüße hält den rauch in
schach. geschmack: süss und köstlich; ein
klarer, grasiger malzton, dann torf-attacken,
rauch füllt den mund. unglaublich lang, selbst
für einen islay. frucht, torf und lang anhaltende eiche.

bowmore carn mor 1996
islay 46% 2cl/4cl 
13/23
ein islay malt whisky, ausgebaut im sherryfass. er bringt eine feine rauchige, torfige,
würzige, leichte caramelnote. mittlere struktur.
balblair 40 years
highlands 42.8% 2cl/4cl 
30/50
helles gold, himbeerartiger geschmack mit
einem öligen abgang und wunderschöne filigrane struktur (von diesem jahrgang wurden
nur 152 flaschen abgefüllt).

laphroaig deware rattray 14 years
rislay 56.5% 2cl 4cl
16/30
ein islay malt whisky, ausgebaut 14 jahre in
einem ex-bourbon cask. feinesüsse, kräftig
tofig, rauchig, würzig und eine kräftige struktur.
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