
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHÄTZE DER ALPEN, NEU INTERPRETIERT 

 



 

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken und inkludieren 8% MwSt. 

All prices are stated in Swiss Francs and include 8% VAT 

 

VORSPEISEN / STARTERS 

 

Tartar vom Schweizer Rind mit Eigelb und Kräutersalat 26 

Feingehackt und nur leicht mit Tartarsauce gewürzt, servieren wir das Schweizer Rind mit  

Buttertoast. Begleitet von einer Creme aus Eigelb und Kräutersalat. 
 

Swiss beef tartar with egg yolk and herb salad  

The finely minced Swiss beef is gently spiced with Tartar sauce and served on butter toast.  

The egg yolk cream is smoothly cooked and completes the dish together with a tasty herb salad. 

 

Carpaccio vom gebeizten Zander mit Chioggia Beete und Holunderblüte 28 

Kräutersaaten wie Koriander, Fenchel und Senf stellen die flavonuide Basis für die  

hauseigene Beize dar. Intensiv im Geschmack und kombiniert mit einem der ältesten  

Kulturgemüse – der Rande - präsentiert sich dieses Gericht und findet seine Vollendung mit  

einer Vinaigrette von Holunderblüten. 
 

Marinated pike perch Carpaccio with Chioggia beet and Elderflower  

Herb seeds like coriander, fennel or mustard set the flavonoid base for the homemade marinade. 

This dish is blended with one of the oldest vegetable – the beet – and presents itself with an intense  

flavour that gets accomplished by a elderflower vinaigrette. 

 

 

SALATE / SALADS 

 

Blattsalate der Saison mit Radiesli Nüssen 13 
Wahlweise mit französischem oder italienischem Dressing 
 

Seasonal leaf salads with radish and nuts 

Optionally with French or Italian dressing  

 

Gemischter Saisonsalat  16 

mit Salatgurken, Tomate, Rüebli, Rande, Radiesli und Nüssen 

Wahlweise mit französischem oder italienischem Dressing 
 

Mixed salad with cucumber, tomato, carrot, beetroot, radish and nuts 

Optionally with French or Italian dressing  

 

  



 

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken und inkludieren 8% MwSt. 

All prices are stated in Swiss Francs and include 8% VAT 

 

SUPPEN / SOUPS  

 

Cappuccino vom Spargel mit Gartenkräutern und Eichel 14 

Kräuter aus unserem eigenen Garten finden Verwendung für dieses leichte  

Sommergericht.  Wir verfeinern die Suppe aus weissem Spargel mit einem Hauch  

von Eichelkaffee. 
 

Asparagus Cappuccino with garden herbs and acorn 

Herbs from our own garden are used to create this light summer dish. Acorn coffee is used to  

refine this delicious soup that is made out of white asparagus. 

 

Bergkräuteressenz vom Kalb mit eigenem Ravioli 19 

Ein frischer Aufguss aus Kräutern der Region gibt der Kalbsessenz einen Alpinen Touch. 

Wir servieren die Essenz mit einem Ravioli, gefüllt mit Kalbfleisch und knusprig  

gebackenen Kalbsmilken. 
 

Herb flavoured veal essence with its own ravioli 

A fresh infusion of regional mountain herbs gives an alpine touch to this delicious veal essence. 

The essence is served with ravioli, stuffed with veal and crispy-baked sweetbread. 

 

 

VEGETARISCH / VEGETARIAN 

 

Tagliarini mit Pesto von Bärlauch, kandierten Tomaten  24 

und weissem Tomatenschaum 

Dieses leichte Sommergericht bereiten wir aus liebevoll gesammeltem Bärlauch 

für sie zu. Es präsentiert sich mild, begleitet von fruchtig-süsslichen  

kandiertenTomaten. 
 

Tagliarini with wild garlic pesto, candied tomatoes  

and white tomato foam 

This light summer dish is made out of hand-picked wild garlic.  

The mild Tagliarini are accompanied by fruity and sweet candied tomatoes. 

 

Getrüffelter Kartoffelstampf mit jungem Gemüse, Raps & Käsebruch 28 

Im Alpbuttersud  

Mit einer „Crema Tartufona“ hergestellt aus frischen Trüffeln bereitet die Küche ihnen den  

Kartoffelstampf zu. Sie garniert das gericht mit jungem Gemüse und serviert dazu einem  

Alpbuttersud bestehend aus Käsebruch und Raps. 
 

Truffled potato mash  

with young vegetables, rape and cheese curd in a mountain butter stock 

Our chefs prepare this mouthwatering dish with fresh truffles and a homemade potato mash.  

Young vegetables and a butter stock of cheese curd and rape complete the dish. 

 

 

  



 

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken und inkludieren 8% MwSt. 

All prices are stated in Swiss Francs and include 8% VAT 

 

SCHWEIZER GERICHTE / SWISS DISHES 

 

Rösti InterContinental mit Clavadeler Alpkäse und Röstzwiebeln 22 

Wahlweise mit Rohschinken oder gebratenes Davoser 6 Korn-Ei 
Eine typische Schweizer Rösti stellt die Basis für dieses regionale Gericht dar, welches nicht  

nur durch den zartschmelzenden Clavadeler Alpkäse zur Vollendung kommt, sondern erst  

Recht durch die Wahl Ihrer bevorzugten Komponenten von Bündner Rohschinken oder  

Davoser 6 Korn-Ei. Abgerundet mit knusprig gebackenen Röstzwiebeln. 
 

Rösti InterContinental with Clavadel mountain cheese and fried onions 

Choice of raw ham or a fried egg from Davos 

A typical Swiss “Rösti” forms the base of this regional dish. Finished with “Clavadeler Alp”  

Cheese and crispy fried onions and topped with your choice of raw ham or a fried egg from Davos.  

 

Manfriguli aus dem Puschlav mit Bündner Fleisch und Pfifferlingen 26 

Früher war Buchweizen noch Volksnahrungsmittel der Armen, heute gilt es als Kulturgetreide  

welches zunehmend in Vergessenheit gerät. Wir verarbeiten das Mehl dieses intensiven  

Getreides zu einem Crepe welcher mit Davoser Bergkäse gefüllt ist – dem Manfriguli. 
 

Manfriguli from Val Poschiavo with dried Grison meat and chanterelles 

Buckwheat was a popular cereal for ordinary people. Today buckwheat is slowly but steadily  

disappearing from local cuisines. We use buckwheat flour to create this delicious crêpe and fill it  

with local mountain cheese. 

 

 

FISCHGERICHTE / FISH DISHES 

 

Lauwarme Lachsforelle mit Kohlrabi, Senf und Kartoffel 43 

Nicht nur reich an hochwertigem Eiweiss, wertvollen Vitaminen und ungesättigten Fettsäuren,  

sondern auch an Geschmack, kommt die Brüggli Lachsforelle aus den mit Bergquellwasser  

gespeisten Teichen in unsere Küche daher. 

Wie ein Sashimi wird sie präsentiert und halbgegart serviert. 
 

Brüggli salmon trout with kohlrabi, mustard and potatoes  

Our local salmon trout is not only rich in high quality protein and precious vitamins but also very  

flavourful and full of unsaturated fatty acids. Rich in taste, the Brüggli salmon trout comes from  

ponds filled with mountain spring water.  

Presented like a sashimi and only gently fried to keep the inside raw. 

 

Gebratenes Zanderfilet mit Sellerie, Birne, Bündner Fleisch und Löwenzahn 46 
Neben einem Püree von Knollensellerie servieren wir ihnen dieses Gericht mit einem leichten  

säuerlichen Salat aus Gerste. Abgerundet mit leichten Noten vom Bündnerfleisch und  

Löwenzahn. 
 

Fried pike perch filet with celery, pear, dried Grison meat and dandelion 

The local fish is served with a celery mash and a light and slightly sour barley salad. The dish is  

completed with dried Grison meat and dandelion. 

 

  



 

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken und inkludieren 8% MwSt. 

All prices are stated in Swiss Francs and include 8% VAT 

 

FLEISCHGERICHTE / MEAT DISHES 

 

Cordon Bleu  vom Treberschwein aus dem Dischmatal 43 

mit Bündner Rohschinken & Clavadeler Alpkäse 

Serviert mit Erbse, Mandel und Bagna Cauda mit Pommes Frites 
In bestem Schweinefleisch aus dem Dischmatal wickeln wir den Bündner Rohschinken  

und den Clavadeler Alpkäse ein und braten es knusprig paniert in Butterschmalz.  

Wir servieren es mit einer Creme aus Erbse sowie mit Mandel und Bagna Cauda –  

Eine Sauce hergestellt aus Sardellen, Olivenöl, Knoblauch und Kapern. 
 

Dischma valley draff-fed pork Cordon Bleu  

with Grison raw ham and Clavadel mountain cheese 

Served with peas, almonds and Bagna Cauda with French fries.  

We stuff raw bacon and Clavadel mountain cheese into the best pork meat from the  

Dischma valley. The homemade Cordon Bleu gets breaded and gently fried in butter stock.  

The dish is served with a cream of peas, almonds and Bagna Cauda, a sauce  

made out of anchovies, olive oil, garlic and capers.  

 

Lammkaree mit gebratener Bergpfefferbramata, Pfifferlingen  46 

und grünen Bohnen  

Am Knochen gebraten wird das Lammkaree des weltbekannten Metzgers aus  

Schottland „Donald Russel“. Wir servieren es mit einer gebratenen weissen „Tessiner Polenta“  

welche eine fruchtig-scharfe Note durch die Verwendung des Bergpfeffers erhält. 
 

Rack of lamb with a fried mountain pepper bramata, chanterelles and beans 

This rack comes from the famous Scottish butchery “Donald Russel” and gets fried on the bone. 

We serve it with a fried, white Ticino polenta, which gets a fruity and spicy aroma  

thanks to the mountain pepper. 

 

Gebratenes Perlhuhn mit Blumenkohl, Spinatcreme  42 

und Bockshornkleesamen 

Seinen Ursprung in Frankreich und von höchster Güte ist die Brust des Schwarzfederhuhns  

welche wir verwenden. Begleitet von einer Creme aus Blumenkohl und einem leichten Salat aus  

Selbigem mit Bockshornkleesamen. Dazu servieren wir ein Konfit aus Radicchio und Trauben. 
 

Fried guineafowl with cauliflower, spinach cream and fenugreek seeds 

The origin of this high quality chicken breast is in France. It’s accomplished with a cauliflower cream  

and a light cauliflower salad with fenugreek seeds. We serve this delicious dish  

with a radicchio and grape confit. 

 

Gegrilltes Dry Aged Entrecote vom Rind mit Schalotten-Kartoffelstampf,  53 

kandierter Tomate, Steinpilzen und grünem Spargel 
Das intensive Fleisch servieren wir mit einem ebenso intensiven, leicht gerösteten Schalotten-

Kartoffelstampf, fruchtig-süsslicher Tomate, gebratenen Steinpilzen und grünem Spargel. 
 

Grilled dry aged beef entrecote with shallots and potato mash,  

candied tomato, bollets and green asparagus 

The meat is intensive in flavor and gets served with flavourful shallot-potato mash, fruity and  

sweet tomatoes, fried bollets and green asparagus.  



 

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken und inkludieren 8% MwSt. 

All prices are stated in Swiss Francs and include 8% VAT 

 

DESSERT   
 

Meringue mit Doppelrahm und Waldbeeren 14 
Modern interpretiert, präsentiert unser Chef Patissier „Sebastian Nietzsch“ diesen  

Schweizer Klassiker. Vor allem die ausgewogene Süsse und Säure macht dieses Gericht zu einer 

wahren Freude. Auch Glacé-Liebhaber kommen mit dem Abondance Doppelrahmglacé  

auf ihre Kosten. 
 

Meringue with double cream and forest berries 

Our pastry chef „Sebastian Nietzsch“ presents this classic Swiss dessert in a new and modern way.  

The well-balanced combination of acid and sweet flavours and the Abondance double cream ice cream  

make this dessert a must try. 

 

Aprikose mit Rauke und Davoser Honig 13 

Hier präsentieren wir ihnen ein Cremeux  aus Aprikose, umhüllt von fruchtiger  

Aprikosenglasur. Begleitet von einem Aprikosen-Rucolaglace und knusprikgen karamell  

Texturen. Der Honig, den wir verwenden, beziehen wir von Imkern direkt aus Davos. 
 

Apricot with rocket and honey from Davos 

An apricot cremeux, surrounded by a fruity apricot glace and accompanied by a mouth-watering  

apricot-rocket ice cream and crispy caramel textures. The dessert gets completed with  

honey from Davos. 

 

Lauwarmer Schokoladenkuchen „Dark Fahey„ mit Estragon und Grapefruit 15 
Die dunkle Schokolade „Dark Fahey“ der Schweizer Schokoladenmanufaktur Carma 

findet für den lauwarmen Schokoladenkuchen verwendung. Berelitet von Estragonglacé und  

Grapefruit aus dem Thurgau. 
 

Lukewarm chocolate cake „Dark Fahey“ with tarragon and grapefruit 

The dark chocolate “Dark Fahey” from the Swiss chocolatier Carma is used to make this delicious  

lukewarm cake. Tarragon ice cream and grapefruit from the Thurgau region completes the dessert. 

 

 

KÄSE  

 

Auswahl verschiedener Käsesorten Schweizer Affineure  20 

mit Hausgemachtem Apfelsenf und Davoser Birnenbrot 
 

Choice of different cheeses of Swiss affineurs 

With homemade apple mustard and pear bread from Davos 

 
 

DEKLARATION / DECLARATION 

Geflügel:  Schweiz/Frankreich Poultry: Switzerland/France 

Kalb: Schweiz Veal: Switzerland 

Rind: Schweiz Beef:  Switzerland 

Schwein: Schweiz Pork: Switzerland 

Lamm: Schottland Lamb: Scotland 

Lachsforelle: Schweiz/Italien Salmon trout: Switzerland/Italy 

Zander: Schweiz / Russland Pike perch: Switzerland / Russia 

 


