bankett packages

Bei uns kann man ausgelassen feiern, begleitet von hervor- ragendem Essen und Trinken.
Das alles im einzigartigen Viadukt, mitten im ehemaligen Industriequartier.
Wir haben Ihnen vier Menü-Vorschläge ausgearbeitet, gepaart mit wundervollen Weinen.

APÉRO RICHE
30.00 pro person

HUMMER-CREMESUPPE
kräutercroutons

GEFÜLLTE DATTELN
orangen-cous-cous, pistazien, limettenjoghurt

CEVICHE
buntbarsch / mais, süsskartoffelchips

FALAFEL
randenblätter, limettenjoghurt, mandelsplitter

HACKTÄTSCHLI
kartoffelpüree, jus, röstzwiebeln

Rhubarb Sparkling Brut 12%

54.00

stahltank, abavas family winery, lettland

Grüner Veltliner Ried Goldberg 12.5% 48.00
stahltank, weingut zahel, bio, demeter wien

Bolgheri 13.5%

54.00

barrique, le colonne, doc bolgheri, cabernet franc /
merlot / cab. sauvignon

Verschiedene kleine Köstlichkeiten,
perfekt um den Tag gemeinsam ausklingen
zu lassen.

FAMILY STYLE
pro person 76.50

RINDSTATAR
röstbrot

CEVICHE
buntbarsch, mais, süsskartoffelchips

BÜFFELMOZZARELLA

Franciacorta Brut 12.5%
pinot nero / chardonnay

Chablis la Meulière 13%

Clos des Fées 14.5%

ANGUS-HOHRÜCKEN

vieilles vignes, barrique, hervé bizeul,
aoc côtes du roussillon villages, blend

DORADE
kräuter, zitrone

BEILAGEN
pommes allumettes, gemüseplatte

DESSERT-TRIO
schoggimousse, panna cotta, sorbet

60.00

stahltank, nicolas et vincent laroche,
aoc chablis, chardonnay

tomatenkonfitüre, rucolapesto, pinienkerne

café de paris

60.00

flaschengärung 48 monate, majolini, docg lombardei,

Gemeinsam schmeckts am besten!
Das Family-Style Menü servieren wir
zum Teilen in die Mitte des Tisches.

80.00

MARKTHALLEN KLASSIKER
pro person 48.00

Hopped Apple Cider 7.5%

MARKTSALAT

48.00

stahltank, abavas family winery, lettland

in der schüssel serviert

Müller-Thurgau 11%

HACKTÄTSCHLI

54.00

uhwiesen, stahltank, winzerkeller strasser,
aoc zürich, bio

rind & kalb / röstzwiebeln, kartoffelpüree, jus / schweiz

APFEL TARTE-TATIN

Symphonie Rouge 13%

sauerrahmglacé

66.00

uhwiesen, barrique, winzerkeller strasser, aoc
zürich, bio, cabernet dorsa / zweigelt / pinot noir

Einfach gut, wie aus Grossmutters Küche.

BELLA ITALIA
vegetarisch
pro person 47.50

BÜFFELMOZZARELLA

Prosecco di Conegliano 11.5%

tomatenkonfitüre, rucolapesto, pinienkerne

extra dry, charmat, case bianche,

RAVIOLI

docg conegliano valdobbiadene, glera

Passerina Kukukaya 13%

saisonale angebote

50.00

45.00

stahltank, cascina del colle, bio, igp abruzzen

PANNA COTTA

Valpolicella Superiore Ripasso 14%

piemonteser haselnuss, caramelsauce

55.00

barrique, terre di valgrande, doc valpolicella
superiore, blend

Ravioli wie in Italien. Täglich frisch und
hausgemacht von Pasta Mercato in der
Markthalle.

DEKLARATION

ANGUS-RIND schweiz
FORELLE schweiz

KALB schweiz

SCHWEIN schweiz

LOUP DE MER griechenland

LAMM irish pré-salé GEFLÜGEL frankreich

DORADE griechenland

BUNTBARSCH indonesien

HUMMER nordwest-atlantik
über zutaten in unseren gerichten, die allergien oder intoleranzen auslösen können, informieren wir sie auf anfrage gerne.

alle preise inklusive 7.7% mehrwertsteuer

