Restaurant Reussbrücke
* ewigliechtli *

menuvorschläge

Wir danken ihnen für ihr interesse, und überreichen ihnen gerne unsere
aktuellen menuvorschläge für ihren anlass ab 10 personen.

ihr Gastgeber
ruth & richi bruderer * ewigliechtli * restaurant reussbrücke
werd 24
8919 rottenschwil / werd
tel. 056 634 11 20
e -mail: ewigliechtli@bluewin.ch
www. ewigliechtli.ch
Sonntag ab 17.00h bis Dienstag 17.30h geschlossen
Mai 2020

lieber gast

wir freuen uns, ihnen auf den folgenden seiten einen auszug aus unserem
kulinarischen angebot vorzustellen.

die aufgeführten vorspeisen, salate, hauptgänge und dessert können sie
individuell nach ihrem geschmack als menu zusammenstellen.
unsere menuvorschläge bieten wir für gesellschaften ab 10 personen an.

aus organisatorischen gründen kann nur eine einheitliche suppe / salat
ausgewählt werden.

denken sie daran, dass kinder meistens kein ganzes menu bewältigen.
wir offerieren ihnen für die kleinen gäste unsere menu auch als
kinderportion an.

kleine bluemdekorationen stehen immer auf unseren tischen.
wünschen sie sich einen besonderen blumenschmuck, besorgen wir gerne
ein arragement beim fachmann, denen wir ihnen zum selbstkostenpreis
anbieten.

für verlängerung ab 24.00h verrechnen wir fr. 100.- pro stunde.

unsere räume sind alle rollstuhlgängig.
wc bei den Damen behindertengerecht.

alle preise inkl. 7,7% Mehrwertsteuer
( Preisänderungen bleiben vorbehalten )

raumangebot
säli
max. 30 personen
reservation des ganzen säli mindestens ab 20 personen möglich.
unter 20 personen platzieren wir weitere gäste im säli,
oder minimum umsatz fr. 2000.-

Restaurant
max. 58 personen
geschlossene gesellschaft ab 50 personen
gartenwirtschaft
90 personen
kinderspielplatz
für unfälle wir nicht gehaftet
grosser parkplatz
für autos & cars, direkt neben dem restaurant steht zur verfügung.

zapfengeld
das zapfengeld für selbst mitgebrachte weine beläuft sich auf
Fr. 25.- pro flasche.

dessert
für selbstmitgebrachte dessert verrechnen wir fr. 4.- pro person.

das abbrennen von feuerwerken ist in allen räumen verboten.
feuerwerke dürfen nicht verwendet werden, schäden müssen wir in
rechnung stellen. bitte teilen sie dies auch denjenigen personen der
organisation mit.

hausgemachte suppen in den menu inbegriffen zur ihrer freien auswahl
bouillon mit hausgemachten flädli
bouillon mit gemüseeinlage
Knoblauchcrèmesuppe mit crouton
tomatencrèmesuppe
broccolicrèmesuppe
aargauer rüeblisuppe
spargelcrèmesuppe ( saison )
steinpilzcrèmesuppe ( saison )
kürbiscrèmesuppe ( saison )

salat in den menu inbegriffen zur ihrer freien auswahl
grüner blattsalat
blattsalat mit speck & crouton
gemischter salat ( zusammengestellte salate )
kleiner tomatensalat mit mozzarella

vorspeisen kalt
Beefstak Tartar mit toast und butter
rauchlachs tartar mit toast und butter
crevetten cocktail mit toast und butter
gerächte forelle mit meerrettichschaum garniert
bünderteller mit bündnerfleisch & rohschinken

fr. 15.00
fr. 15.00
fr. 14.50
fr. 14.50
fr. 14.50

ewigliechtli teller,
rauchlachs, beefsteak tartar, kalbfleischpastete garn.

fr. 18.00

vorspeisen warm
5 stck. poulet – aileron mit rassiger – mayonnaise, butterreis
satay spiessli vom grill (poulet ) butterreis
blätterteigpastetli mit pilzragout
Frühlingsrollen * Vegi * sweet ans sour, Salatgarnitur

fr. 16.50
fr. 16.50
fr. 14.50
Fr. 15.00

zanderfilets gebacken,sauce tartar, salzkartoffeln
zanderfilets meunière,an safransauce, butterreis
riesencrevetten pochiert an knoblauchschaum, reis

fr. 16.50
fr. 18.50
fr. 18.50

Suppe & Salat in allen Menu inbegriffen

vom schwein ch
menu 1

fr. 39.50

aargauer – zwetschgenbraten
an kräftiger rotweinsauce
gemüsebouquet
hausgemachter kartoffelstock
menu 2

fr. 43.50

filets- ewigliechtli spezial
mit kalbsbrät & speck umwickelt
pommes rissolées
gemüsebouquet
menu 3

fr. 42.50

schweinshohrücken vom ofen
an champigonrahmsauce
pommes frites
gemüsebouquet
menu 4

fr. 43.00

schweinsfilets – piccata
in ei – käsemasse gebraten
weissweinrisotto
gemüsebouquet
menu 5

Fr. 44.50

schweinsfilets ganz gebraten
an dijon – senfrahmsauce
hausgemachte spätzli
gemüsebouquet
menu 6

fr. 44.50

schweinsfilets ganz gebraten
an calvados – sauce mit apfelwürfeli
butterreis
gemüsebouquet
menu 7
schweinscordon – bleu
mit greyerzer & bureschinken
pommes frites
gemüsebouquet

fr. 40.50

vom kalb ch
menu 8

fr. 42.50

riz casimir
mit frischen früchten
an currysauce
im reisring
menu 9

fr. 43.50

kalbscordon – bleu
mit greyerzer & bureschinken
croquetten
gemüsebouquet
menu 10

fr. 43.50

geschnetzletes – kalbfleisch * züri *
an pilzrahmsauce
butterrösti
gemüsebouquet
menu 11

fr. 43.50

kalbslaffen - braten
mit bratenjus
hausgemachte spätzli
gemüsebouquet
menu 12

fr. 49.50

kalbs – nierstückbraten
an morchelrahmsauce
butternudeln
gemüsebouquet
menu 13

fr. 43.50

kalbs – involtini gerollt
mit blattspinat & cantadou gefüllt
pommes rissolées
gemüsebouquet
menu 14
kalbsfilets ganz gebraten
an estragonsauce
nudeln
gemüsebouquet

fr. 53.50

vom rind ch, arg,
menu 15

fr. 49.50

roastbeef rosa gebraten
mit sauce bernaise
croquetten
gemüsebouquet

menu 16

fr. 43.50

rindsschmorbraten runder mocken
an kräftiger rotweinsauce
hausgemachter kartoffelstock
gemüsebouquet

menu 17

fr. 43.50

rindstroganoff ( huft )
an rassiger peperonirahmsauce
butterreis
gemüsebouquet

menu 18

fr. 53.50

chateaubriand rosa gebraten
an sauce bernaise
croquetten
gemüsebouquet

menu 19

fr. 55.50

schweinsfilets ganz gebraten
sauce calvados
nudeln
gemüsebouquet
***
chateaubriand rosa gebraten
sauce bernaise
croquetten
gemüsebouquet
wird in 2 gängen serviert
mit kalbsfilets + fr. 7.-, anstelle von schweinsfilets

vom lamm nz
menu 20

fr. 45.50

lammnierstück vom grill
an brotbrösmelknoblauch
weissweinrisotto
gemüsebouquet
menu 21

fr. 44.50

lamm – filets * primavera *
an knoblauchschaum
butterreis
gemüsebouquet

vom poulet ch
menu 22

fr. 38.50

pouletbrüstli vom grill
an djion- senf - rahmsauce
butterreis
gemüsebouquet
menu 23

fr. 37.80

poulet – stroganoff
an peperonirahmsauce
butterreis
gemüsebouquet
menu 24

fr. 37.80

poulet – geschnetzeltes * züri *
an pilzrahmsauce
butterrösti
gemüsebouquet
menu 25
poulet – spiessli vom grill
an kräuterschaum
pommes frites
gemüsebouquet

fr. 38.50

fisch aus see & meer
menu 26

fr. 40.50

zanderfilets meunière
auf einem gemüsebeet
an safran – weissweinsauce
salzkartoffeln
menu 27

fr. 40.50

zanderfilets gebacken im bierteig
sauce tartar
salzkartoffeln
blattspinat
menu 28

fr. 39.50

fischragout ( barsch )
mit curry bestäubt an weisseinsauce
butterreis
blattspinat
menu 29

fr. 40.50

eglifilets meunière
an weissweinsauce
butterreis
blattspinat
menu 30

fr. 40.50

forellenfilets meunière
an kräuter – weissweinsauce
butterreis
blattspinat
menu 31

fischkarusell 3 gänge
forellenfilets meunière
an weisseinsauce
butterreis, blattspinat
***
Zanderfilets im bierteig gebacken
sauce tartar
salzkartoffeln
***
eglifilets in butter gebraten
mit sautierten früchten, currysauce separat
butterreis

fr. 50.50

fleischlos / vegi
menu 32

fr. 32.50

reichhaltiger gemüseteller
mit fischen gemüsen
croquetten
menu 33

fr. 32.00

früchte – curry
mit frischen früchten
an rassiger currysauce
im reisring
menu 34

fr. 32.00

gemüse – stroganoff
mit frischem gemüse
an peperonirahmsauce
butterreis
menu 35

fr. 29.50

apfelmues
Älplermacceroni
an käse – rahmsauce und zwiebeln
menu 36

fr. 29.50

apfelmues
spätzli – pfanne
mit fein geschnittenem gemüse
mit rahm und käse überbacken
menu 37

fr. 35.50

spaghetti * ewigliechtli *
mit riesencrevetten
an rassiger peperoncinisauce
menu 38
Kartoffel - gnocchi
an Pilzrahmsauce, mit reibkäse

fr. 29.50

spezialmenu
menu 39

filetliebhaber 7 gänge

fr. 85.00

grüner blattsalat
***
zanderfilets meunière
an safranweissweinsauce
butterreis
***
schweinsfilets * calvados *
nudeln
kleines gemüse
***
sorbet mit geist
***
Lammfilets * provencales *
spätzli
kleines gemüse
***
chateaubriand
sauce bernaise
croquetten
kleines gemüse
***
desserteller surprice

menu 40

winzermenu 4 gänge

blattsalat mit speck und crouton
***
pilzragout auf toast
***
rindschmorbraten runder mocken
an kräftiger rotweinsauce
hausgemachter kartoffelstock
gemüsebouquet
***
dessertteller surprice

fr. 68.00

kinderteller ohne suppe und salat

menu 41

fr. 15.00

fischknusperli ( zander )
sauce tartar
pommes frites
glacestengel

menu 42

fr. 15.00

schweinschnitzel paniert
rüebli
pommes frites
glacestengel

menu 43

fr. 15.00

schweins – rahmschnitzeli
an pilzrahmsauce
rüebli
nudeln
glacestengel

menu 44

fr. 15.00

chicken – nuggets
rüebli
pommes frites
glacestengel

menu 45
spaghetti – napoli
an tomatensauce mit reibkäse
glacestengel

fr. 13.00

portion pommes frites mit ketchup

fr. 8.00

dessert

warmes schoggigugelhöpfli mit vanilleglace

fr. 10.00

apfelstrudel mit vanillesauce

fr. 10.00

Fruchtmousse im Gläsli ausgarniert

fr. 10.00

rotweinzwetschgen mit zimtglace

fr. 10.00

* hausgemachte caramelköpfli garniert

fr.

* panna cotta mit früchten garniert

fr. 10.00

* gebrannte crème * grossmutterart *

fr.

9.00

frischer fruchtsalat nature ( rahm )

fr.

9.80

frischer fruchtsalat mit kirsch ( rahm )

fr. 12.50

* Kirschtorte
* schwarzwädertorte

fr.
fr.

8.50
8.50

chriesichueche mit einem tupfen rahm
apfelchueche mit einem tupfen rahm

fr.
fr.

6.80
6.80

* vacheringlace portion

fr. 10.50

* orangenträumli mit blutorangensorbet

fr. 12.00

* hausgemachtes tiramisu

fr. 12.50

* überraschungs desserteller ( surprice )

fr. 16.00

alle dessert mit einem * müssen vorbestellt werden

9.00

checkliste für ihren anlass

firma
strasse
plz, ort
e – mail adresse
telefon
anlass
datum
gästezahl erwachsene

kinder

ankunftszeit
apero
essenszeit
menu nr.

preis

kalte vorspeisen
suppe
warme vorspeisen
salate
hauptspeise

vegi
kindermenu
dessert
wein: weisswein
rotwein
andere getränke
kaffee
liqueur
tischdeko
spez. deko erwünscht
einfache menukärtli von uns geschrieben
bezahlung:alle kreditkarten, postkarte, oder rechnung

