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Appetizers & Starters

Summer Specials

Burrata Classica

Angus Beef Entrecote - Terminus cut

Italienischer Frischkäse "typo filata"
serviert mit zweierlei CH-Tomaten,
"Olio Extra Vergine" & Basilikumschaum
18.50

unser klassiker servieren wir
mit feinstem Kräuter-"Extra Vergine"-Olivenöl
beilage nach wahl
47.50

Knackiger Mesclun Mischsalat

The real Burger Love - "Wagyu"

an hausgemachtem himbeerdressing
& gerösteten mischkernen
serviert im holzschäleli bis 4 Personen
(nur als vorspeise erhältlich)
11.50 / Person

saftiger wagyu-burger mit onion rings,
frischer avocado, bärner frites & bbq-relish
32.50

Beef Tomahawk für 2 Personen
ca. 800 gramm bei 800 grad
beilage nach wahl
129.00

Piementos de Padron
grillierte spanische paprikaschoten "galizia style"
serviert mit "fleur de sel"
14.50

Gambas al Ajillo
spanische crevetten in heissem chili- knoblauchöl
klassisch serviert im tontöpfchen
18.50

Angus Beef Filet
serviert mit sergio's kräuterbutter (rest. national)
dazu beilage nach wahl
52.50

Schweizer Mistkratzerli mit Kräutern
sauber ausgenommen, kross gebraten,
serviert mit feinen bärner frites
36.50

Gazpacho verde
andalusische roh-gemüse-suppe mit iberico-chips
eiskalt serviert
12.50

T-N-T
terminus tatar - mild, medium oder scharf
serviert mit toast & butter
36.50

Ceviche mit Schweizer Saibling
in limettensaft marinierter roher fisch
serviert mit wasabi-glace & gurkenvariation
21.50

"Poke-Bowl" - Hawaiian Style
roh marinierter lachs mit avocado
frühlingszwiebeln, pak-choi gemüse
& duftendem jasminreis
32.50

Kalbscarpaccio vom Schwyzer Bur
zartes kalbscarpaccio vom weidekalb
mit "olio extra vergine" & sommertrüffel-Mayo
24.50

Yellowfin Saku Tuna "Tataki"-Style
Yellowfin Saku Tuna "Tataki"-Style

kurz gebraten im sesam-mantel
auf pikantem chili-glasnudelsalat
44.50

kurz gebraten im sesam-mantel
auf pikantem chili-glasnudelsalat
24.50

Dicentrarchus Labrax

Sweet & Sexy

in folie gegartes wolfsbarsch-filet
mit frischen kräutern, limette & bizzeli chili
beilage nach wahl
44.50

Frische Schweizer Beeren
serviert mit fior di latte glace
12.50

Ananas Carpaccio
mit hausgemachtem Basilikum-Sorbet
12.50

Unsere Beilagen:
bärner frites, geröstete kräuterkartoffeln,
jasminreis oder gemüsespiess
für die 2. beilage berechnen wir 6.50

Wissenswertes
unser oltner wasser ist gratis. für die aufbereitung & service, berechnen wir 4.00 pro 5dl

