
 
 

Gruppen-Menüvorschläge Restaurant Rhywyera  

Bitte beachten Sie, für die gesamte Gruppe ein einheitliches Menü zu wählen. 

Die Preise gelten, wenn die gesamte Gruppe dieses eine Menu wählt.  

Wenn Sie Gäste mit Allergien oder Intoleranzen haben,  

kreieren wir gern ein angepasstes Menu. 

Diese Menüs können nicht vor Ort ausgewählt werden.  

Sie sind ausschliesslich auf Vorbestellung! 
 

Groups menu suggestions Restaurant Rhywyera 

Please note to you choose for the whole group one menu. These prices apply only if you 

choose the same menu for the whole group.  

If you have paticipants with intolerances or allergies we will organize a special menu. 

These menus cannot be selected on site. They are exclusively on pre-order! 

3-Gang Menüs 

Menü 1 CHF 65.00 

 
Kürbiscremesuppe 

Pumpkin cream soup 

*** 

Kalbs Geschnetzeltes/ Champignon Rahmsauce, 

Tagliatelle / Saisongemüse 

Veal escalope / mushroom cream sauce, 

Tagliatelle / seasonal vegetables   

 *** 

Panna Cotta / Früchte Coulis 

Panna Cotta / fruit coulis 

 

 

 

Fisch-Menü 2 CHF 62.00 
 

Gemischter Blattsalat/ Balsamicodressing/ Röstzwiebeln / Kerne 

Mixed green salad / Balsamico dressing / roasted onions / kernels 

*** 

Lachsfilet / Rahmwirsing / Thymian Risolee Kartoffeln 

Salmon fillet / creamed savoy cabbage / thyme risolee potatoes 

*** 

Brownie  mit Waldbeerkompott 

Brownie with wild berries compote 

   

 

 

 



 
 

 

 

Menü 3 CHF 75.00 

 
Nüsslisalat / Frenchdressing / Ei / Croutons/ Speck 

Corn salad / French dressing / egg / croutons/ bacon 

*** 

Rinds Entrecôte au Poivre 

Pommes frites / Saisongemüse 

(ab 10 Personen auch am Stück gebraten) 

Beef Entrecôte au Poivre 

French fries /  seasonal vegetables 

(from 10 persons also fried in one piece) 

*** 

Panna Cotta mit Früchtecouli 

Panna Cotta with fresh fruits 

 

 

 

Menü 4  Vegi CHF 60.00 

 

Selleriecremesuppe / Nusscroutons 

Celery cream soup / nut croutons 

*** 

Risotto / Kürbisrahmsauce / Hokkaidokürbis / Honig 

Risotto / pumpkin cream sauce / hokkaido / honey 

*** 

Dessert-Variation Rhywyera 

Dessert variation Rhywyera 

 

 

             

 

Gerne können Sie auch ein Menü aus unserem a la carte zusammenstellen. 

Fragen Sie uns danach oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage. 

www.rhywyera.ch 

You are welcome to choose a menu from our a la carte menu. 

Ask us or visit us at our homepage. 

www.rhywyera.ch 

 

Änderungen vorbehalten! 

Subject to change! 


