
Terminus Poke Bowl

Pasta e basta

Out of the Blue

Schlechte Zeiten - Gutes Essen

Sweet & Sexy

"Poke Bowl" - Hawaiian Style *
mit frischer avocado, frühlingszwiebeln

pak-choi gemüse& duftendem jasminreis

wahlweise serviert mit zart gebratenen entrecôte streifen

oder yellow fin saku tuna

oder tofu für echte veganer/vegetarier

(leicht pikant)

39.50 / 36.50 / 29.50

"Catch of the day"
täglich frisch gelieferte fischvariationen

serviert mit hausgemachter chimichurri & jasminreis

44.50

The real Burger Love - "Wagyu" *
saftiger wagyu-burger mit onion rings,

frischer avocado, bärner frites & bbq-relish
(dieses gericht servieren wir medium rare)

34.50

Vegan Supper Food Burger *
bohnen-patty mit nüssen & pilzen in veganem bun

mit onion rings, frischer avocado & mandel-mayonnaise

dazu knackige bärner frites
32.50

Angus Beef Entrecôte - Terminus Cut
an feinem Kräuter-Olivenöl

dazu geröstete kräuterkartoffeln & grillgemüse
(unsere empfehlung: medium rare)

47.50

T-N-T *
terminus tatar - mild, medium oder scharf

serviert mit toast & butter

36.50

Terminus Classics

Knackiger Mesclun Mischsalat *
an hausgemachtem himbeerdressing

& gerösteten mischkernen
(nur als vorspeise erhältlich)

11.50

PHO - Pascal's Vietnamesische Nudel Suppe *
rindfleisch, reisnudeln, viel liebe & frischer limette

16.50 / 31.50

"Duo di Asparagi"
zweierlei schweizer spargeln

an legendärer terminus sauce hollandaise

21.50

"Coquilles Saint Jacques"
zart gebratene jakobsmuscheln an fenchel-zitronensalat

an hausgemachter dill-emulsion

22.50

Urchig & Währschaft
gebackenes markbein

serviert mit feinem "chrüter-chnobli" brot

(für echte liebhaber)

16.50

Luma Beef Ravioli *
einzigartige ravioli an beurre noisette, zwiebelknusperli

& geriebenem parmesan

32.50

Back to the Roots *
penne con pezzi di pollo anno 1995

penne mit zart gebratenen ch-pouletstreifen

an feiner curryrahmsauce

29.50

Ich mage nümme
diverse desserts für den kleinen hunger

(fragen sie nach dem tagesangebot)

9.50

Hausgemachte Terminus Schoggi-Chüechli
mit hausgemachter baileys-glace

14.50

Wissenswertes
unser oltner wasser ist gratis. für die aufbereitung & service, berechnen wir 4.00 / 5dl

* auch als take away gericht erhältlich

Appetizers & Starters


