
 
 

 

 

Jedes klassische Konzert beginnt mit einer Ouvertüre. Und was wäre eine ausdrucksstarke Rock-Ballade ohne 

ein virtuoses Intro? Auch eine köstliche kulinarische Komposition oder ein Abend der Geselligkeit sollten mit 

einem entsprechenden Auftakt zelebriert werden.  

Every classical concert begins with an overture. And what would an expressive rock ballad be without a 

virtuoso intro? Even a delicious culinary composition or an evening of socializing should be celebrated with 

a corresponding prelude.  

30cl | CHF 13.50

Bombay Gin | Grapefruit | Aperol  

Bombay Gin | grapefruit | Aperol 

 30cl | CHF 8.50 

San Bitter | Traubensecco (alkoholfrei) 

San Bitter | grape Secco (alcohol free) 

 

Mocktails sind die jungfräuliche Variante hochprozentiger Drinks. Eine Kombination aus den englischen 

Worten mock (vorgetäuscht) und Cocktail. Die alkoholfreien Getränke sind ebenso erfrischend wie ihre 

alkoholischen Pendants. Sie kopieren jedoch nicht den Originalgeschmack bekannter hochprozentiger Drinks, 

sondern werden neu interpretiert und zusammengemixt. 

Mocktails are the virgin variant of high-proof drinks. A combination of the words mock and cocktail. The soft 

drinks are just as refreshing as their alcoholic counterparts. However, they do not copy the original taste of 

well-known high percentage drinks, but are reinterpreted and mixed together. 

30cl | CHF 8.50 

Mango | Gurke | Honig | Limette | Ginger Beer 

Mango | cucumber | honey | lime | ginger beer 

 30cl | CHF 8.50 

Blaubeere | Zitrone | Rosmarin | Honig 

Blueberry | lemon | rosemary | honey 

 30cl | CHF 8.50 

Grapefruit | Limette | Meersalz | Agave 

Grapefruit | lime | sea salt | agave 

 



 
 

 

 

Die in Pontresina produzierten Biersorten werden aus reinen Naturprodukten gebraut. Sie werden mit viel 

Herzblut und Liebe zum Detail hergestellt und enthalten keine Konservierungsstoffe. 

The beers produced in Pontresina are brewed from pure natural products. They are made with a lot of 

passion, attention to detail and contain no preservatives. 

 

4.5% vol. | 32cl | CHF 6.00 

 

Das weiche Wasser aus den Berggletschern eignet sich perfekt, um das Gletscher Bier nach Pilsener-Brauart 

herzustellen. Gebraut mit Böhmischem Tennenmalz, rundet der würzig schmeckende Saphir Hopfen das 

Gletscher Bier harmonisch ab.  

The soft water from the mountain glaciers is perfect for making the glacier beer in the style of Pilsener 

brewing. Brewed with Bohemian malt, the spicy-tasting sapphire hop rounds off the glacier beer 

harmoniously. 

4.6% vol. | 32cl | CHF 6.00 

 

Das Spezialrezept unseres Braumeisters kombiniert einen eleganten schlanken Antrunk mit wundervollen 

Schokoladen- und Röstaromen. Kaltgehopft mit amerikanischem Willamette Hopfen entsteht ein Biergenuss 

der besonderen Art.  

The special recipe of our master brewer combines an elegant, slim drink with wonderful chocolate and 

roasted aromas. Cold-hopped with American Willamette hops creates a special kind of beer pleasure. 

6.0% vol. | 32cl | CHF 6.00

 

Englische Spezialmalze und die Essenz der jungen Arventriebe, verleihen unserem IPA seinen kräftigen und 

süss-fruchtigen Geschmack. Die Sage der Trais Fluors, der drei Blumen, findet sich in Noten von Kiefer, 

Grapefruit und tropischen Früchten wieder.  

English specialty malts and the essence of young pine shoots give our IPA its rich and sweet-fruity taste. 

The legend of the Trais Fluors, the three flowers, is found in notes of pine, grapefruit and tropical fruits again. 

 



 
 

 

Leo Hillinger besuchte verschiedene Weinbauschulen wo der Grundstein für naturnahen Weinbau gelegt 

wurde. Im Weingut Leo Hillinger ist Qualität untrennbar mit der bio-organischen Bewirtschaftung und dem 

bio-organischen Ausbau der Weine verbunden.  

Leo Hillinger attended various viticulture schools learned about near-natural viticulture. At the Leo Hillinger 

winery, quality is inseparably linked to organic farming and organic wine production.  

10cl 75cl 

CHF 6.10 CHF 45.00

Leo Hillinger, Neusiedlersee – Österreich  

Chardonnay 

 

Der Chardonnay hat im Glas ein kräftiges Gelb mit zarten Reflexen. In der Nase Birnenduft und dezente Noten 

von grünen Walnüssen verleihen Komplexität. Am Gaumen cremig. Perfekt zu Fisch-Gerichten und 

sommerlichen Salaten. 

The Chardonnay is strongly yellow with delicate reflections. In the nose pear scent and discreet notes of 

green walnuts lend complexity. Perfect with fish dishes and summer salads. 

 CHF 7.00 CHF 49.00 

Leo Hillinger, Neusiedlersee – Österreich 

Syrah, Zweigelt, Merlot  

 

Kräftiges Rubinrot und würzige Aromen von dunklen Beeren. Am Gaumen findet sich die Würze und 

Fruchtigkeit harmonisch wieder. Der HILLside Burgenland Cuvee harmoniert hervorragend mit geröstetem 

Gemüse, rotem und weissem Fleisch.  

Strong ruby red and spicy aromas of dark berries. On the palate the spiciness and fruitiness is harmonious 

again. The HILLside Burgenland Cuvee harmonises perfectly with roasted vegetables, red and white meat.  

 

https://www.boucherville.ch/de/microbio-wines-ismael-gozalo/prod!448/
https://www.boucherville.ch/de/microbio-wines-ismael-gozalo/prod!448/


 
 

 

Ismael Gozalo ist Weinbauer in fünfter Generation und produziert seit 1998 Weine als unabhängiger Winzer. 

Zuerst bewirtschaftete er eine Parzelle auf dem familieneigenen Weingut in Nieva, nordwestlich von Segovina 

in Castilla y León, bevor er dann seine eigene Bodega gründete. Er betreibt den Weinbau mit einer 

individuellen und eigenständigen Art, unter bio-dynamischen Grundsätzen, ohne Zugabe von Schwefel und 

setzt neue Massstäbe für natürlich hergestellte Weine. Das Traubengut seiner wurzelechten Rebstöcke 

verarbeitet er im Keller eines alten Klosters zu meist reinsortigen Weinen. Jedes Jahr werden nur ca. 6000 bis 

7000 Flaschen produziert. Die Resultate sind Naturunikate und haben enorme Persönlichkeit. 

Ismael Gozalo is a fifth generation winegrower and has been producing wine as an independent winemaker 

since 1998. First he cultivated a plot of land on the family estate in Nieva, northwest of Segovina in Castilla 

y León, before founding his own bodega. He is a winegrower with a very individual and independent way of 

growing wine, under bio-dynamic principles, without the addition of Sulphur. In the underground cellar of an 

old monastery he processes the grapes of his old and root-true vines into mostly pure wines. Every year only 

6000 to 7000 bottles are produced.  

10cl 75cl 

CHF 7.50 CHF 52.00 

MicroBio Wines Ismael Gozalo, Castilla y León – Spanien  

Verdejo 

 

Nach natürlicher Klärung wird er mit traubeneigenen Hefen vergoren und lagert fünf Monate auf der Feinhefe. 

Der Wein wird unfiltriert und ohne Zugabe von Schwefel abgefüllt. Intensiver Duft nach Steinobst und Blüten. 

Gut balancierter Körper und harmonisch integrierte Säure. Passt gut zum Aperitif oder Fisch vom Grill. 

After a natural clarification, it is fermented with the grapes' own yeasts and stored on the fine yeast for five 

months. The wine is unfiltered and bottled without the addition of sulphur. Intense scent of stone fruit and 

flowers. Well-balanced body and harmoniously integrated acidity. Goes well with an aperitif or with grilled 

fish. 

CHF 8.00 CHF 56.00 

MicroBio Wines Ismael Gozalo, Castilla y León – Spanien  

Tempranillo 

 

Das Traubengut wird vier bis fünf Tage vor Beginn der alkoholischen Gärung mit dem Most mazeriert. Der 

Wein wird anschliessend in gebrauchten Fässern während 12 bis 14 Monate ausgebaut. Mittleres Rubinrot, 

die Nase zeigt Noten von roten Früchten wie Erdbeeren und Pflaumen sowie eine leichte mineralische und 

würzige Note. Viel Charakter und weichen Tanninen. Das Finale ist frisch und samtig. Passt hervorragend zu 

Rindfleisch, Lamm, Kalbfleisch, Geflügel. 

The grapes are macerated four to five days before the alcoholic fermentation begins. The wine is then aged 

in used barrels for 12 to 14 months. Medium ruby red, the nose shows notes of red fruits such as strawberries 

and plums and a mineral and spicy note. Lots of character and soft tannins. The finish is fresh and velvety. 

Excellent with beef, lamb, veal and poultry. 

 

https://www.boucherville.ch/de/microbio-wines-ismael-gozalo/prod!448/
https://www.boucherville.ch/de/microbio-wines-ismael-gozalo/prod!448/


 
 

 

Ceretto ist eines der wenigen italienischen Unternehmen, dessen Weine wahrhaft aussergewöhnlich sind. Die 

Weinberge werden nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus gepflegt was eine Anbaumethode 

ohne synthetische und chemische Substanzen bezeichnet. 2016 hat das Weingut die Zertifizierung für bio-

dynamischen Anbau erhalten und die ersten Bioweine wurden in Flaschen abgefüllt. 

Ceretto is an Italian companies whose wines are truly exceptional. The vineyards are cultivated according to 

the principles of organic farming, which is a method of cultivation without synthetic or chemical substances. 

In 2016, the winery was certified for bio-dynamic cultivation and the first organic wines were bottled. 

  75cl 

CHF 68.00

Agricola Ceretto, Alba – Italien 

Arneis 

 

Schön blütenduftig mit den typisch würzigen, an Weihrauch und Tannenharz erinnernden Noten. Unbeschwert 

und angenehm trinkbar dank milder Säure, einer Spur Kohlensäure und der schönen, kräuterigen Würze und 

leichten Herbe. Passt zu kalten Fleischgerichten, vegetarischer Küche, fernöstlichen Gerichten und Poulet. 

Beautifully floral with typical spicy notes reminiscent of frankincense and fir resin. Light-hearted and pleasant 

to drink thanks to mild acidity, slight carbonation and the beautiful, herbal spice and astringency. Goes well 

with cold meat dishes, vegetarian cuisine, Far Eastern dishes and chicken. 

 

Das Weingut Azienda Vitivinicola Duemani ist als biologische und bio-dynamische Landwirtschaft zertifiziert. 

Die im Gut gekelterten meist reinsortigen und in ihrer Auflage sehr limitierten Rotweine sind in einem modernen 

Stil gehalten. 

The winery Azienda Vitivinicola Duemani is certified as organic and bio-dynamic agriculture. The red wines, 

which are mostly pure and very limited in their edition, are produced in a modern style. 

CHF 99.00

Azienda Vitivinicola Due Mani, Toscana – Italien 

Cabernet Franc, Merlot 

 

Altrovino ist eine feine Mischung aus Merlot und Cabernet Franc. Opulenter Duft nach schwarzen Früchten, 

Leder und Tabak. Am Gaumen anmutig und sehr charmant, vielschichtig in den Aromen, samtig und lang. 

Schon heute ein harmonischer Genuss wird dieser Wein eine kontinuierliche Karriere einschlagen. Zu 

Geflügel, leicht scharfem, rotem Fleisch und Ente. 

Altrovino is a fine blend of Merlot and Cabernet Franc. Opulent scent of black fruits, leather and tobacco. 

On the palate graceful and very charming, multi-layered in aromas, velvety and long. Already today a 

harmonious pleasure, this wine will have a continuous career. To poultry, slightly spicy red meat and duck.  



 
 

 

50cl | CHF 5.70 100cl | CHF 9.00 

Stilles Mineralwasser 

Still mineral water 

50cl | CHF 5.70 100cl | CHF 9.00 

Mineralwasser mit Kohlensäure 

Sparkling mineral water 

45cl | CHF 6.50 

Mineralwasser mit Kohlensäure 

Sparkling mineral water 

 

30cl | CHF 4.50 50cl | CHF 5.70 

100 % reiner Fruchtsaft aus ausgesuchten Ostschweizer Äpfeln  

mit 10 % Birnenanteil für den besonders feinen Geschmack. 

100% pure fruit juice from selected Eastern Swiss apples  

with 10% pear content for a fine taste. 

 50cl | CHF 4.90 

Nach alter Tradition wird der trübe Apfelwein drei Monate in Schweizer Eichenholzfässern  

gelagert. So bekommt er seinen unvergleichlich milden und harmonischen Geschmack. 

According to ancient tradition, the cloudy cider is stored for three months in Swiss oak barrels.  

So it gets its incomparably mild and harmonious taste. 

30cl | CHF 4.80 50cl | CHF 5.90

Orange | Johannisbeer | Pink Grapefruit 

Maracuja | Mango | Ananas | Cranberry 

Orange | Cassis | Pink Grapefruit 

Passion fruit | Mango | Pineapple | Cranberry 

 


