
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHÄTZE DER ALPEN, NEU INTERPRETIERT 
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VORSPEISEN / STARTERS 

 

Tatar vom Schweizer Rind mit Eigelbcreme & Kräutersalat 26 

Fein gehackt und nur leicht mit Tatarsauce gewürzt, servieren wir das Schweizer Rind mit  

Buttertoast. Begleitet von einer Creme aus Eigelb und Kräutersalat. 
 

Swiss beef tartar with egg yolk & herb salad  

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

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

 

Eine Art ‚‚Caesars‘‘ Salad mit Zucchini, gebratenem Saibling, Aprikose & Sbrinz 21 
Sanft gebraten und lauwarm servieren wir das Saiblingsfilet. Drappiert auf einem saftigen Salat aus Lattich 

und roh marinierter Zucchini. Frische, sowie getrocknete Aprikosen verleihen dem Gericht seine 

Leichtigkeit. 
 

A kind of ,,Caesars’’ Salad with filet of zucchini, fried char, apricot and Sbrinz cheese 

Gently fried and lukewarm we serve the filet of char. Carefully placed on top to the juicy salad made out of lettuce 

and row marinated zucchetti. Fresh and dried apricot gives the dish its lightness. 

 
Davoser Geisskäse Krapfen mit Spargel, Nüsslisalat, grünem Apfel und Raps 18 

Knusprig gebackene Krapfen aus gereiftem Davoser Geisskäse servieren wir mit knackigem, grünem 

Spargel, Nüsslisalat und Aromen vom Granny Smith Apfel. Abgerundet wird dieses Sommergericht mit Öl 

und Saat vom gerösteten Raps. 
 

Davos goat cheese beignet with asparagus, lamb’s lettuce, green apple and rape 

Crispy fried beignet made out of aged Davos goat cheese served with crunchy green asparagus, 

Lamb’s lettuce and flavours of Granny Smith apples. Rounded is this summer dish by oil and seeds of 

roasted rape. 

 

SALATE / SALADS 

 

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

Seasonal leaf salads with radish & nuts 

Optionally with french or italian dressing  

 

Gemischter Saisonsalat  16 

mit Salatgurke, Tomate, Rüebli, Rande, Radiesli & Nüssen 

Wahlweise mit französischem oder italienischem Dressing 
 

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

Optionally with french or italian dressing  
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SUPPEN / SOUPS  

 

Schaumsüppchen von Heublumen mit gestampfter Kartoffel und Eidotter  18 

Mit getrockneten Heublumen aromatisieren wir dieses Schaumsüppchen, welches ihr ein spezielles und 

ungeahntes Aroma verleihen. Gestampfte Kartoffel und ein rohes Eidotter garnieren die Suppe und machen 

sie zu einem unserer ganz besonderen Gerichte. 
 

Cream soup of hay flowers with mashed potatoes and egg yolk 

With dried hay flowers we aromatize these foam soup which gives it a special and unexpected flavour. Mashed 

potato and a raw egg yolk garnish the soup and make it  one of our very special dishes. 

 

Bergkräuteressenz vom Kalb mit Brasato Ravioli  19 

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

Wir servieren die Essenz mit einem Ravioli, gefüllt mit geschmortem Rindfleisch 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 braised beef and crispy-baked sweetbread. 

 

 

REGIONALES / REGIONAL DISHES 

 

Hausgemachte Pizzoccheri mit Eierschwämmli, Spinat und Belper Knolle  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 einer Pasta und servieren sie mit frisch gebratenen Pfifferlingen und dünn gehobelter, gereifter 

Belper Knolle – Ein Käse aus dem Berner Oberland. 
 

Homemade Pizzoccheri with chanterelle, spinach and “Belper Knolle” cheese 

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 pasta served with freshly fried 

chanterelle and garnish with thin sliced “Belper Knolle” – a strong cheese from the region of Bern. 

 

Kräuterporridge mit pochiertem 6 Korn Ei  28 

dazu servieren wir gebackenen Blumenkohl und Steinpilze 

Den cremig herzhaften Porridge würzen wir mit einem feinen Püree aus regionalen Kräutern. Dazu 

servieren wir ein weich pochiertes 6 Korn Ei, gold-gelb gebackenen Blumenkohl und frisch gebratene 

Steinpilze. 
 

Herb flavoured porridge with poached free range egg 

we serve it with backed cauliflower and porchini 

The creamy, hearty porridge we spice up with a fine puree of regional herbs. We serve a soft-poached free range 

egg, gold-yellow baked cauliflower and freshly-fried porcini mushrooms with it. 

  



 

Auskunft über Allergene können sie bei unseren Mitarbeitern einholen.                                       Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken und inkludieren 7.7 % MwSt. 
Information about allergens you can obtain from our employees.                                                                   All prices are stated in Swiss Francs and include 7.7 % VAT 

 

„Gehacktes mit Hörnli“ vom Scottish Highland Beef aus Davos  42 

 serviert mit 3 jährigem Gruyère und Apfel 
Ein schweizer Nationalgericht der ganz besonderen Art. Das Scottish Highland Beef von der  

Duchli Range aus dem Dischmatal macht es zu dieser Besonderheit.  

Serviert wird es mit einem 3 Jahre gereiftem Gruyère und einem hausgemachtem Mousse 

von Äpfeln. 
 

Swiss style “Mac & Cheese” with Highland Beef 

served with 3 years aged cheese and apple 
One of the most popular dishes in Switzerland, served in a special manner. Special because of the 

minced meat that is made from Scottish highland beef that lives free range on the  

Duchli Range in and around Davos. We serve this truly Swiss version of Mac & Cheese with a  

3 year aged Gruyère cheese and a homemade mousse from apple. 

 
Rösti mit Davoser 6 Korn-Ei, Clavadeler Alpkäse und Röstzwiebeln  26 

Ein typisches Schweizer Rösti stellt die Basis für dieses regionale Gericht dar, welches 

durch den zartschmelzenden Clavadeler Alpkäse und das Davoser 6 Korn-Ei zur  

Vollendung kommt.  
 

Rösti with a fried egg from Davos, Clavadel mountain cheese and fried onions 

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

cheese and crispy fried onions and topped with a fried egg from Davos.  

 

 

FISCHGERICHTE / FISH DISHES 

 

Gebratenes Zanderfilet mit Sellerie, Birne und Blütenpollen  46 
Neben einem Püree von Knollensellerie servieren wir Ihnen dieses Gericht mit einem leichten, 

säuerlichen Salat aus Gerste. Abgerundet wird dieses Sommergericht mit einer Vinaigrette aus Blütenpollen. 
 

Fried pike perch filet with celery, pear and pollen 

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

completed with a vinaigrette of pollen. 

 

Filet von der Lachsforelle mit Risotto von Gerste und Flusskrebsen  48 
Das gebratene Filet von der Lachsforelle servieren wir auf einem saftigen Risotto aus Gerste und 

Flusskrebsen. Garniert mit einem Salat aus geschmortem Chicoree und Apfel ist das Gericht erdig und 

sommerlich frisch zugleich. 
 

Filet of salmon trout with risotto of barley and crayfish 

The roasted filet of salmon trout is served on a succulent risotto of barley and crayfish. Garnished with a salad of 

stewed chicory and apple, the dish is earthy and summery fresh at the same time. 
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FLEISCHGERICHTE / MEAT DISHES 

 

 

Filet vom Davoser Treberschwein und 24 Stunden gegarter Bauch  45 

mit geschmortem Lauch, Aromen von Fenchel und gegrilltem Mais 
Bestes sanft gebratenes Schweinefilet und schonend gegarter Bauch vom Davoser Treberschwein aus dem 

Dischmatal verwenden wir für dieses erdige Sommergericht. Es wird begleitet vom jungen geschmorten 

Lauch, Aromen von Fenchelsaat und Fenchelgrün sowie gegrilltem Zuckermais. 
 

Dischma valley pork filet and 24 h cooked pork belly 

served with braised leek, flavours of fennel and grilled corn 

Best tender fried pork filet and slow cooked pork belly from the Dischmatal we use for this earthy summer dish. It is 

accompanied by young braised leek, flavours of fennel seeds and fennel and grilled sweetcorn. 

 

Lammkaree mit Ducca von Baumnuss und Zwiebelsaat 

mit Petersilie, Dörraprikose  und lauwarmem Emmer  46 
Am Knochen gebraten wird das Lammkaree des weltbekannten Metzgers aus  

Schottland „Donald Russel“. Wir servieren es mit einem lange vergessen geglaubten Getreide, dem Emmer. 

Sowie einem lauwarmen Salat aus Blattpetersilie und Dörraprikosen. Die Gewürzmischung aus heimischen 

und orientalischen Aromen rundet das Gericht ab. 
 

Rack of lamb with Ducca of walnut and onion seed 

served with parsley, dried apricot and lukewarm emmer  

Roasted on the bone is the lamb rack of the world-famous butcher from Scotland "Donald Russel". We serve it with 

a long forgotten grain, the Emmer wheat. As well as a lukewarm salad of leaf parsley and dried apricots. The spice 

blend of local and Oriental flavours rounds off the dish. 

 

Rosa gebratene Kalbsnuss mit geräucherter Haselnuss, Feve & Pfifferlingen  48 

Sanft rosa brät die Küche die Kalbsnuss vom Schweizer Kalb. Gereicht mit einer creme aus geräucherter 

Haselnuss, sautierten Feve Bohnen und frisch gebratenen Pfifferlingen. 
 

Tender fried flank of veal with smoked hazelnut, broad bean and chanterelles 

The kitchen gently roasts the flank of veal of the Swiss calf. Served with a cream of smoked hazelnut, sauteed feve 

beans and freshly fried chanterelles. 

 

Bündner Entrecote mit gebratener Rübli, Zucchini und konfierter Kartoffel  58 
Das rosa gebratene Entrecote vom Bündner Rind servieren wir mit dem schweizer Traditionsgemüse, der 

Rübli. Schonend in Olivenöl konfieren wir die Kartoffel und servieren sie zusammen mit gegrillter Zucchini 

als Beilage. 
 

Grison Entrecote with fried carrot, zucchini and confid potato 

We serve the pink fried entrecote of Grison beef with the Swiss traditional vegetables, the “rübli”. Gently 

in olive oil the kitchen confit the potato and serve it with grilled zucchini as a side dish. 
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DESSERT   
 

Davoser Heidelbeere mit Schafsmilchjoghurt und Roggen 14 
Handverlesene Heidelbeeren aus Davos und der Region Davos Kosters verwendet unser Patissier für sein 

regional inspiriertes Dessert. Begleitet wird es von einem Sorbet und einer creme aus Schafsmilchjoghurt. 
 

Davos blueberries, sheep cheese yoghurt and ray 

In a modern way presented and a well-balanced combination of acid and sweet flavours make this dessert 

a must try. It is served with an abondance double cream ice cream. 

 

Schokolade mit Haselnuss und Zitrus 16 
Für alle Vollmilch Schokoladen Liebhaber und all Jene die Haselnüsse lieben! 

Wir servieren es mit einem Sorbet aus Zitrus und einer creme aus Ingwer. 
 

Chocolate with hazelnut and lime 

Apple, Oat, Yogurt and Hazelnut make up the basic ingredients for this very traditional swiss sweet dish. 

our Chef Pastry “Sebastian Nietzsch” presents this in a new and avant-garde way. Let him convince you! 

 

„Dark Madagascar“ & Heidelbeere 18 
Für alle Vollmilch Schokoladen Liebhaber und all Jene die Haselnüsse lieben! 

Frischer Lavendel findet ebenso Verwendung für dieses wundervolle Dessert mit seinen 

erdigen und bitter-süssen  Aromen. 
 

„Dark Madagascar“ & Blueberry 

For all of those who love dark chocolate and adore blueberries as well! 

Dark Madagascar 64 %  is the dark chocolate  named from the famous swiss chocolate manufactory. 

Some lavender is also used for this wonderful dessert with its earthy and bitter-sweet flavours. 

 

 

KÄSE  

 

Auswahl verschiedener Käsesorten Schweizer Affineure  20 

mit Portwein-Zwiebelchutney und Davoser Birnenbrot 
 

Choice of different cheeses of Swiss affineurs 

with port wine-onion chutney and pear bread from Davos 

 

 

DEKLARATION / DECLARATION 

Kalb: Schweiz Veal: Switzerland 

Rind: Schweiz Beef:  Switzerland 

Schwein: Schweiz Pork: Switzerland 

Lamm: Schottland Lamb: Scotland 

Lachsforelle: Italien Salmon trout: Italy 

Saibling: Italien Char: Italy 

Zander: Schweiz / Niederlande Pike perch: Switzerland / Netherlands 


