
 

 
 
 
 

 
 
 

Wir lassen die Augen strahlen! 
 
 
 
 
 
 

Unser oberstes Ziel ist es, Sie und unsere Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen, 
zugleich bei der Eindämmung des Coronavirus und der Eingrenzung der 

wirtschaftlichen Folgen mitzuwirken. 
 

Auf Grund der epidemiologischen Entwicklung verstärkt der Bund die Massnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus. Momentan gilt eine 

Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. 
 

Gäste müssen daher in den öffentlich zugänglichen Innenräumen des 
Hotels/Restaurants eine Maske tragen. Zudem gilt in der Captain’s Bar und im 

Restaurant eine Sitzpflicht. Die Maskentragpflicht gilt nicht, solange die Gäste an 
einem Tisch sitzen. 

 
Kinder sind bis zu ihrem 12. Geburtstag von der Maskentragpflicht befreit. 

 
Wir begrüssen Sie weiterhin mit einem Lächeln, denn ein Lächeln sagt mehr als 

tausend Worte. Wir danken für Ihr Verständnis, dass dies hinter der Maske versteckt 
ist. 

 
 
 
 
 
 

Pro zusätzliches Gedeck verrechnen wir CHF 15 
Abänderungen der Gerichte werden nach Aufwand verrechnet, mindestens CHF 5 

pro Abänderung. 
Par couvert additionnel nous facturons CHF 15 

Changements des plats sont facturés dépendant l’effort, minimum CHF 5 par 
changement. 

For additional cover we do charge CHF 15 
Changes of dishes will be charged according to the additional effort, minimum CHF 5 

per change. 
 

  



 

Preise in CHF inklusive MwSt. Prix en CHF, TVA inclus price in CHF incl. VAT 
1 = Gluten l gluten l gluten 2 = Laktose l lactose l lactose 3 = vegetarisch l végétarin l vegetarian 

 

 
 

Vorspeisen und Suppen | Hors-d’œuvre et potages 
Starters and soups 

Zupfsalat | Kirschen | Haselnusscracker  16 
Dressings | französisch | italienisch | saisonal1/3 
Salade | cerises | crackers aux noisettes 
à choix | française | italienne | saisonnier1/2/3 

Picked salad | cherries | hazelnut crackers 
dressings | french | italian | seasonal1/2/3 

 
 
Tomaten | Büffelmozzarella | Basilikum1/2/3  22 
Tomates | mozzarella de buffle | basilic1/2/3 
Tomatoes | buffalo mozzarella | basil2/3 

 
 
Mosaik | Swiss Lachs & Königszander | OONA Kaviar  24 
Meiringer Joghurt | Algen2 

Mosaïque | saumon suisse | sandre | caviar OONA 
yoghourt de Meiringen | algues2 

Mosaic | Swiss salmon | king pike perch | OONA caviar 
‘Meiringer’ yogurt | algae2 
 
 
Vitello ‘Thunato’  24 
Kalbsfleisch dünn aufgeschnitten | Felchencrème | Thunersee Gold | Gemüse 
Vitello ‘Thunato’ | veau en fines tranches 
à la crème de corégone | ‘Thunersee Gold’ | légumes 
Vitello ‘Thunato’ | veal thinly sliced | whitefish cream 
‘Thunersee Gold’ | vegetables 
 
 
Eierschwämmlicrèmesuppe | Mocca1/2/3  17 
Crème de chanterelles | moka1/2/3 

Chanterelle cream soup | mocha1/2/3 

 
 
Geräucherte Felchenschaumsuppe | Sepia | Thunersee Gold1/2  17 
Soupe mousseuse de corégone fumé | sépia | ‘Thunersee Gold1/2 

Smoked whitefish foam soup | sepia | ‘Thunersee Gold’1/2 

 
 
Erbsenkaltschale | Flusskrebse | Minze1/2  16 
Plat froid de petits pois | écrevisses | menthe1/2 

Cold pea soup | crayfish | mint1/2  



 

Preise in CHF inklusive MwSt. Prix en CHF, TVA inclus price in CHF incl. VAT 
1 = Gluten l gluten l gluten 2 = Laktose l lactose l lactose 3 = vegetarisch l végétarin l vegetarian 

 

 

Hauptgänge | Plats principaux | Main courses 

 
Ricotta-Basilikumgnocchi |weisse Tomaten-Beurre blanc1/2/3  38 
frischer Spinat | Sbrinz & Fenchel 
Gnocchi à la ricotta et au basilica |  un beurre blanc de tomates 
épinards frais | sbrinz & graines de fenouil1/2/3 
Ricotta basil gnocchi | white tomato beurre blanc, 
fresh spinach | sbrinz & fennel seeds1/2/3 
 
 
Schweizer Jungrind Entrecôte  58 
Eierschwämmli | Kartoffeln | Blumenkohl1/2 
Jeune bœuf suisse | Entrecôte  
chanterelles | pommes de terre | chou-fleur1/2 
Entrecôte | Swiss beef | chanterelles | potatoes | cauliflower1/2 
 
 
Schweizer Jungrind Tatar | Bauernbaguette1/2  36 
Tatar de bœuf | pain à la paysanne1/2 
Beef tatar | farmer baguette1/2 

 
 
‘Alpstein’ Poulet | Kirschenessiglack  48 
Acquerello Risotto | Fenchel2 
Poulet ‘Alpstein’ | vinaigre de cerise 
Risotto d'Acquerello | fenouil2 
‘Alpstein’ chicken | cherry vinegar 
Acquerello risotto | fennel2 

 
 
Luma Schwein Duett | Kotelette & hausgemachte Wurst  54 
Zartweizen | Süssmais1/2 
Duo de porc de Luma | côtelettes | saucisse maison  
blé tendre | maïs doux1/2 
Duet of Luma pork | chops | homemade sausage 
tender wheat | sweet corn1/2 

 
 
Königszander | mit Miso geflämmt  54 
Hummus | Karotten | Minze | Pistazien1/2 
Sandre flambé au miso 
houmous | carottes | menthe | pistaches1/2 
King pike perch | flamed with miso 
hummus | carrots | mint | pistachios1/2 
 
 



 

Preise in CHF inklusive MwSt. Prix en CHF, TVA inclus price in CHF incl. VAT 
1 = Gluten l gluten l gluten 2 = Laktose l lactose l lactose 3 = vegetarisch l végétarin l vegetarian 

 

 
Käse & süsse Verführungen | Fromages & desserts 
Cheese & deserts 

3 Sorten schweizer Käse | Rhabarbersenf | Früchtebrot1/2/3  16 
3 sortes de fromages Suisse | moutarde de rhubarbes | pain aux fruits 1/2/3 

3 kinds of swiss cheese | rhubarb mustard | fruit bread 1/2/3 

 
 
Holunderblütentörtchen | frische Sommerbeeren | ‘Berner’ Bräzeli1/2/3 17 
Tartelette aux fleurs de sureau | baies d'été fraîches | "Berner Bräzeli’’. 1/2/3 

Elderflower tartlet | fresh summer berries | 'Berner' Bräzeli 1/2/3 

 
 
Kirschvariation | Schokoladenbrioche1/2/3  17 
Variation de cerises | brioche au chocolat1/2/3 

Cherry variation | chocolate brioche1/2/3 

 
 
Eiskaffee «Belvédère»1/2/3  15 
Café glacé «Belvédère» 1/2/3 

Iced coffee «Belvédère» 1/2/3 
 
 
Coupe Romanoff1/2/3  15 
Coupe romanoff1/2/3 

Coupe romanoff1/2/3 

 
 
Glace | Sorbet nach Wahl| 1. Kugel1/2/3  4 
Glace | sorbets au choix |1ère boulle1/2/3  4 
Ice cream | sorbet as per your choice |1st scoop1/2/3  4 

 
 
pro zusätzliche Kugel2 | boule supplémentaire2 | additional scoop2  3 
mit Rahm2 | avec crème chantilly2 | with whipped cream2  1.5 
 
 
 
 

Wir weisen Sie darauf hin, dass in unserer Küche Zutaten wie Nüsse, 
Meeresfrüchte, Lupine sowie sämtliche Allergene oder Milchprodukte und daraus 
hergestellte Erzeugnisse verwendet werden – Spuren können in jedem Gericht 

nicht ausgeschlossen werden. Unsere Gerichte können weiter auch Gluten und/oder 
Laktose enthalten. Personen, welche unter Allergien oder anderen 

Unverträglichkeiten leiden, bitten wir, uns zu informieren. 
 


