
Adler´s Grünzeug
Adler´s dainties

Salate
Salads

Adler´s Frisches Grünzeug
bunte Blattsalate und Wildkräuter | gehobelte Mandeln

Tomate und Gurke | Brot-Chip    6.50 €
Adler´s Fresh Green Stuff

colourful leaf salad with herbs | sliced almonds
tomato and cucumber | bread crisp

Blauschimmelkäse | Honig von der Akazie    + 4.50 €
with chicory | blue cheese | acacia honey

mit gebratenem Tofu (vom Bohnenmus) -vegan- + 5.00 €
with a patty from mashed beans -vegan-

mit Ziegenkäse | Feigensenf    + 5.50 €
with goat cheese | figs mustard 

mit französischer Maispoularde Teriyaki    + 8.50 €
with french corn poulard teriyaki

mit Schnetzeln vom Rindfleisch | Avocado    + 9.00 €
with sliced beef meat | avocado

mit 3 gegrillten Garnelen -Wildfang- | Limetten-Knoblauch-Marinade    + 11.50 €
with prawn`s | lime garlic marinade

mit gegrilltem Fisch | stets fangfrisch | nach Tagesverfügbarkeit
Pinienkernen -Adler´s Serviceteam gibt Ihnen Auskunft- +12.00 €

with grilled fish | freshly caught | according to daily availability

pine nuts -Adler´s service team provides You with information-

Zu allen Salat-Arrangements
bekommen Sie auf Wunsch ein Dressing nach Wahl:

Choose Your dressing for salad

Sauerrahm-Dressing
sour cream dressing

Wasabi-Dressing
wasabi dressing

Mango-Chili-Dressing
mango chilli dressing

Apfel-Balsamico-Dressing
apple balsamic vinegar dressing 

Essig und Öl
vinegar and olive oil

Info
Info

Wir verwenden in unseren Speisen alle 14 Allergene und deren Kreuzkombinationen.
Informationen zu Zusatzstoffen oder Allergenen gibt Ihnen auf Nachfrage gerne Adler´s Team.

We use all 14 all genes and their cross combinations in our meals.

If You need any informations about additives and all genes do not hesitate and ask our service-team.



Adler´s
Leckereien

Adler´s dainties

Jausen
Snacks

Käsejause
Cheese-Jause (Snack)

zusammengestellt
aus unserem vorgehaltenen Repertoir

nach Verfügbarkeit
z. Bsp. Bündner Bergkäse | Emmentaler

Wiesenzauber Kräuterkäse
Französischer Bleu d´Auvergne (Blauschimmel)

Schweizer Gruyére
serviert mit 2 Scheiben Landbrot und Butter    14.50 €

composed from our repertoire,
for example: Bündner Bergkäse | Emmentaler | Wiesenzauber herb cheese

French bleu d Áuvergne (blue mould cheese) | Swiss Gruyere,
served with 2 thick slices of cottage loaf and butter

Wurst- & Schinkenjause
Sausage- and ham-Jause (Snack)

zusammengestellt
aus unserem vorgehaltenen Repertoir

nach Verfügbarkeit
z. Bsp. Roastbeef-Rinderschinken
luftgetrockneter Knochenschinken

Rindersalami
serviert mit 2 Scheiben Landbrot und Butter    14.50 €

composed from our repertoire
for example: roast beef ham | air dried bone ham | beef salami

served with 2 thick slices of cottage loaf and butter

Adler´s
Pâtisserie
Adler´s patisserie

süße Köstlichkeit
als Tagesempfehlung

durch das Serviceteam    7.90 €
depending on daily availability - please ask Adler´s service team

Info
Info

Wir verwenden in unseren Speisen alle 14 Allergene und deren Kreuzkombinationen.
Informationen zu Zusatzstoffen oder Allergenen gibt Ihnen auf Nachfrage gerne Adler´s Team.

We use all 14 all genes and their cross combinations in our meals.

If You need any informations about additives and all genes do not hesitate and ask our service-team.


