
herzlich willkommen.

“Die freuDe am essen zelebrieren.”
so konnte man unsere kuche Diesen sommer 
umschreiben. wir lieben exotische proDukte, 

kochen aber bevorzugt regional,
saisonal unD biologisch. 

wir arbeiten fast ausschliesslich mit
kleinbetrieben zusammen unD wahlen

spannenDe proDukte hochster qualitat, 
am liebsten Direkt aus Dem

eigenen garten.

Das kreative kuchenteam liebt es,
unsere gaste nach

tagesangebot zu bekochen, 

geniessen sie ihre zeit bei uns, en guete.

ps: alle speisen sinD auch take-away 
unD vegan erhaltlich.

Restaurant
Camping Trin
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Durstlöscher
hausgemachter eistee    3 Dl   4.00      5 Dl   5.00

wasser mit spruDel    5 Dl   4.00     10 Dl   6.00
summer-wasser     5 Dl   4.00     10 Dl   6.00
zitronen-wasser     5 Dl   4.00     10 Dl   6.00

sussmost             2.5 Dl   4.00
shorley frisch gemixt           2.5 Dl   4.00

Limonaden
gazosa-limonaDe                   3 Dl   4.00
+ grapefruit
+ orange
+ mirtillo

crow cola            5 Dl   4.00
kinley tonic             2 Dl   4.00
kinley lemon             2 Dl   4.00
ginger beer             2 Dl   4.00
san bitter             1 Dl   4.00

Kaffee & Co
kaffee          4.50
espresso          4.00
Doppelter espresso        5.00
schale          5.00
capuccino         5.50
latte macchiato        5.50
frozen espresso / mit vanilleglace      6.00

tee von sirocco / Diverse sorten       4.50
ovomaltine / heissi schoggi       4.50

..



kalte köstlichkeiten
gruner salat aus Dem garten       7.00
tagessalat nach angebot      10.00

tapas teller klein        8.00 
tapas teller gross         12.00
tapas tete-a-tete fur 2 personen
mit cupli, weisswein oDer mountain ice-tea     22.00

salsiz aus Dem safiental mit brot       9.00
bio-alpkase mit brot       10.00
bunDner plattli
salsiz & alpkase mit brot      18.00

Warm serviert
sanDwich gefullt nach tagesangebot:
    -  mit humus & antipasti      10.00
    -  mit kase        10.00
    -  mit saison-gemuse       10.00
    -  mit fleisch        12.00

heisshunger
pizza nach lust unD laune Der kuche    20.00

pizza einfach        16.00
pizza vegetarisch oDer vegan      18.00
pizza mit fleisch         20.00

eva’s pizza Deluxe       25.00

Süsses
tagesDessert        6.00
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mit *schwipps* drin
mountain ice-tea        7.00
hausgemachter eistee mit prosecco
aperol spritz         7.00
gespritzer weisswein       7.00
prosecco              1 Dl   7.00
martini bianco         6.00
campari orange         6.00
eva’s amaretto sour        13.00

bier ab hahn / stange           3 Dl   4.50
bier ab hahn / kubel           5 Dl   6.00
spezli in Der flasche           3 Dl   5.00
grosses in Der flasche           5 Dl   6.50

panasch stange            3 Dl   4.50
panasch kubel            5 Dl   6.00

moehl-saft mit alkohol           5 Dl   6.00
moehl-saft ohne alkohol          5 Dl   6.00

wein’ vor glück
weisswein & rotwein nach tagesangebot, 
Das personal gibt ihnen gerne auskunft.

für lange nächte
Diverse longDrinks      13.00
Diverse cocktails      15.00

gerne gibt ihnen Das barpersonal uber
Das sortiment auskunft.
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