
≈Salate≈ 

mit Hausdressing 
 menü salat  4.00 
Blattsalat 8.00

CHr ämerHuus-sal at 
 grüner salat mit 4 mischsalaten  14.00 
 mit zwei hausgem. gemüse-Frühlingsrollen  19.00 
  mit gebratenen Crevetten  21.00

sCHüssel-sal at 
Wähle zum grünen salat deine Zutaten  16.00

 
≈PaSta≈ 

unsere Pastavariationen in den grössen m  & l

sPinat & sPeCk mit käse überbacken  17.00  21.00

Zit ronenr aHm mit l aCHs  16.00  20.00

gemüse & dörrtomat en  16.00   20.00

CarBonar a mit sPeCk  14.00   18.00

WHisky-sauCe    14.00  18.00

naPoli all‘arraBBiata mit sPeCk  14.00  18.00

naPoli / aglio e olio e limone 13.00   17.00

≈FleiSch- FiSch gerichte≈ 

Bio-FleisCH: siehe Hit auf tageskarte

CHr ämi-rindsst eak 
(250 g) mit kräuterbutter, tagesgemüse und *  32.00

Paniert es sCHWeinssCHnit Zel  
(180 g) mit tagesgemüse und *  21.00

geBr at ene ForellenFilet s  
an mandelbutter mit tagesgemüse und *  28.00

Poulet-sPeCksPiessli mit *  19.00

* Wählen sie aus:  
spätzli, frittierte kartoffelschnitze, Pommes frites,  
reis, Penne, Chrämerhuus-salat

 

≈Brunch am Sonntag≈

mit speck, ei, rösti, Fruchtsäften, hausgemachtem Zopf 
und vielem mehr (exkl. kaffee, tee, ovo etc.)  20.00

k inderFrüHst üCk Von 5-12 Jahr 1.-/Jahr

≈Für den kleinen hunger≈

CrêPe tomaten-käse  7.00

elsässer CrêPe: speck, Zwiebel, sauerrahm  8.00

taPas-Pl ät t li mit Bruschette  6.00

ant iPast it eller  14.00 18.00

HausBrot mit tomaten & käse überbacken  7.00

CHr ämi-Burger Im Sesambrötli mit Rindfleisch 
und einer handvoll Pommes frites  16.00

CHr ämi-Vegi- Burger  im sesambrötli mit kartoffel-
Bohnen-gemüseburger und Pommes frites  16.00

CHr ämerHuus-CluB-sandWiCH  13.00

Vegi-CluB-sandWiCH   13.00

sCHnit ZelBrot mit dipsauce  10.00

Frit t iert e k artoFFelsCHnit Ze  9.00

Pommes Frit es  6.00

sandWiCHes / Belegt e Brot e 7.00 5.00

tort ill aCHiPs mit dip-sauce  4.50

≈kinderkarte≈

kleine tagessuPPe  4.00

Bouillon mit suPPenPerlen  3.00

r äuBer-t eller: leerer teller, das kind «räubert»  
auf den tellern der grossen 

Pommes mit ketCHuP  5.00

gsCHWellt i  mit kräuter-Quark, rüebli  8.00

Paniert es sCHWeinssCHnit Zel  
mit Pommes, ketchup     12.00

t eigWaren an tomaten-rahmsauce  7.00

sPät Zli mit gemüse und käse  10.00

Vanillegl aCekugel  
mit schoggi- oder Caramelsauce  3.00

FrüCHt eJogHurt-eissCHleCker  2.00alle Preise verstehen sich in schweizer Franken 
inkl. mwst 8%


