speise
karte

Restaurant
Rohrbach
guet & gmüetlig

salat
chf 5.50

tagessalat
diverse saisonale blattsalate
hausdressing oder italiandressing

chf 9.00

kleiner haussalat
buntes salat chrüsi-müsi
hausdressing oder italiandressing

chf 12.00

grosser haussalat
buntes salat chrüsi-müsi
hausdressing oder italiandressing

suppe
chf 7.50

tagessuppe mit hausbrot

chf 7.50

kartoffel lauchsuppe mit hausbrot

chf 13.50

kartoffel lauchsuppe, schweinswürstli, hausbrot

flammkuchen
chf 17.50

original
speck, zwiebeln, sauerrahm

chf 17.50

vegi
hirtenkäse, peperoni, sauerrahm

unsereklassiker
chf 26.50

cordonbleu klassik
schweinshuft paniert
gefüllt mit greyerzer, schinken

chf 28.50

cordonbleu tessin
schweinsnierstück paniert
gefüllt mit mozorella, rohschinken, getrockneten tomaten

chf 36.50

cordonbleu rohrbach
kalbsnuss paniert
gefüllt mit greyerzer, trockenfleisch

chf 26.50

cordonbleu spisser
schweinsnierstück paniert
gefüllt mit mutsch, schinken

chf 26.50

cordonbleu poulet
pouletbrust paniert
gefüllt mit raclette, trutenschinken
serviert mit saisongemüse, beilage nach wahl

vegetarisch
chf 24.50

cordonbleu vegi
aubergine paniert
gefüllt mit raclette, kräuter

chf 21.50

spätzlipfanne
überbackene, hausgemachte spätzli mit
gemüsestreifen und käse

fleisch&fischgerichte
chf 26.50

pouletbrust
kräuterbutter, gemüse, beilage nach wahl

chf 26.50

schweinshalssteak
kräuterbutter, gemüse, beilage nach wahl

chf 19.50

chicken nuggets
grosse portion
8 poulet nuggets mit pommes frites

chf 12.50

kleine portion
4 poulet nuggets mit pommes frites

chf 24.00

zanderknusperli
pommes, tartaresauce

beilagennachwahl
pommes frites
nudeln
spätzli
alle cordonbleus, fleisch und fischgerichte servieren
wir ihnen auf wunsch auch als fitnessteller

tagesmenü
chf 15.50

von dienstag bis freitag
menüsalat oder suppe

öppischliis
chf 7.50

hausbrot-sandwich
schinken oder salami oder käse,
senfbutter, essiggurken, tomaten, salat

chf 4.50

weggli-sandwich
schinken oder salami oder käse,
senfbutter, essiggurken, tomaten, salat

chf 8.50
chf 6.50

pommes frites
grosse portion
kleine portion

chf 15.50

Hobelkäse (portion)

allergiker können sich für informationen über die
inhaltsstoffe der speisen beim personal melden!

öffnungszeiten
dienstag bis samstag
08.30 Uhr bis 18.00 Uhr
sonntag und montag ruhetag
gerne bedienen wir sie auch ausserhalb unserer
öffnungszeiten. unser gemütlich und geschmackvoll
eingerichtetes restaurant bietet ein ideales ambiente
für ihre familienfeste, tagesseminare, geschäftsessen
oder vereinsversammlungen.
weiter bieten wir ihnen professionellen party-service an.
unsere angebotspalette ist flexibel, sprechen sie uns mit
ihren wünschen an. gerne unterbreiten wir ihnen unser
angebot.
das team vom restaurant rohrbach wünscht ihnen einen
gemütlichen aufenthalt.

