Alpenrose Speisekarte
Unsere Vorspeisen

Grüner Salat mit hausgemachtem Französischem oder Balsamicodressing
( Insalata verde con salsa francese o balsamica fatta in casa )
Fr. 9.50

Gemischter Salat mit hausgemachtem Französischem oder Balsamicodressing
( Insalata mista con salsa francese o balsamica fatta in casa )
Fr. 13.50

Puschlaver Rohschinken mit zweierlei Melone
( Prosciutto crudo della val poschiavo con duetto di melone )
Fr. 23.-

Zartes Schweizer Kalbsfischli in Thonsauce
( Vitello tonnato Alpenrose )
Fr. 24.-

Unsere Suppen
Bouillon mit Sherry oder Nature
( Brodo di pollo con o senza Sherry )
Fr. 12.50/9.50

Bündner Gerstensuppe
( Zuppa d’orzo perlato grigionese )
Fr. 12.50

Kartoffel-Lauchsuppe mit Lachstartare
( Crema di patate e porri con tartare di salmone )
Fr. 16.-

Unsere warmen Vorspeisen

Hausgemachte Kartoffelgnocchi mit Bündner Bergkäse und Salbeibutter
( Gnocchi di patate fatti in casa con formaggio engadinese, burro e salvia )
Vorspeise Fr.16.-

Hauptgang Fr.26.-

Risotto Carnaroli aus “Mantova”
mit sautierten Zucchini und gebackener Zucchiniblüte, verfeinert mit Cagiölin
( Risotto carnaroli da Mantova alle zucchine e i suoi fiori, mantecato al cagiölin)
Vorspeise Fr.18.-

Hauptgang Fr. 29.-

Sepia Tagliolini mit sautierten Jakobsmuscheln
Crevetten und Calamari mit leichtem Zitronenaroma
( Tagliolino nero ai frutti di mare profumato al limone )
Vorspeise Fr. 26.-

Hauptgang Fr. 41.-

Unsere hausgemachten Rösti
Rösti nature
Fr. 19.-

Rösti mit Spiegelei ( 2 Stück)
( Rösti con 2 uova fritte )
Fr. 24.-

Rösti mit Kalbsbratwurst und Zwiebelsauce
( Rösti con salsiccia di vitello arrostita e salsa alle cipolle )
Fr. 26.-

Unsere Hauptgänge
Sommerliches “Poke Bowl” mit Lachs oder Rindfleisch

( Wir servieren unser Poke mit Reis, Mango, Edamame, Avocado, Sesam, Poke-Sauce,
roh mariniertem Lachs oder sautierten Rindsfiletwürfel )

( “Poke Bowl” servito con salmone o manzo )

Il Poke e‘ servito su riso,mango, avocado, edamame, sesamo, salsa poke,
salmone crudo marinato o filetto di manzo saltato
Fr. 42.-

Kalbsgeschnetzeltes Züricher Art mit Rösti und Gemüse
( Sminuzzato di vitello alla zurighese con rösti e verdure )
Fr. 49.-

Paniertes Wienerschnitzel mit Pommes und Gemüse
( Scaloppine di vitello impanate con patatine e verdure )
Fr. 44.-

Gebratene Saiblingfilets in Mandelsauce auf
Couscous und sautiertem Jungspinat
( Filetti di salmerino in leggera salsa alle mandorle
couscous e spinaci freschi )
Fr. 42.-

Unsere Dessert
Tranche von gebackenem Zitronenküchlein mit Erdbeeren und Minze
( Barretta al limone con fragole marinate alla menta )
Fr. 14.-

Luftige Schokoladenmousse mit frischen Beeren und kakao crumble
( Tronchetto al cioccolato e frutti del bosco, su crumble al cacao )
Fr. 16.-

Mandelbisquit mit Kirsch, Vanillecreme und frische Kirschen
( Biscotto “joconde” al kirsch con crema chantilly e cigliege fresche )
Fr. 16.-

Ein Stück Schokoladenkuchen
( Trancio di torta al cioccolato )
Fr. 7.50

Zweierlei Käse aus der Region mit Aprikosenbrot
( Bis di formaggi servito con pane alle albicocche )
Fr. 10.50

Für zwei Personen oder mehr servieren wir Ihnen Gerne
“Zabaglione al Marsala”
( Per due o più persone, vi serviamo volentieri lo “ Zabaglione al Marsala” )
Fr. 24.-

Wahlweise mit einer Kugel Eis
( Con una pallina di gelato a vostra scelta )
+Fr 2.-pP

Coupe “Alpenrose”
(Haselnuss und “Fior di latte” Glace
mit hausgemachter lauwarme Karamellsauce, Rahm und Honigwabe)
(Gelato alla nocciola e fior di latte con salsa al caramello tiepida fatta in casa,
panna montata e cialda al miele)
Fr. 12.-

Unsere Glacesorten
Vanille, Erdbeer, Schokolade, Haselnuss, Pistazien, Mocca und „Fior di latte"
( Vaniglia, fragola, cioccolato, nocciola, pistacchio, caffè e fior di latte )

Sorbets
Mango, Zitrone, Himbeer, Passionsfrucht
( Mango, limone, lampone e frutto della Passione )
Pro Kugel
( Per pallina )

Fr.

4.-

mit Rahm
( con panna montata )

+Fr.

1.50

