
 
geschätzter gast. 

 
unsere speisekarte wird je nach jahreszeit dem saisonalen angebot angepasst. dabei legen wir viel wert auf regionale und 
saisonale produkte (local food) und beziehen unser fleisch überwiegend aus der region, liechtenstein und der schweiz, und 

unser bio-gemüse direkt aus liechtenstein. sämtliche speisen werden frisch zubereitet. 
 

nach möglichkeit geht unser küchenteam gerne auf ihre wünsche und vorlieben ein. 
 

take away. gerne können sie unsere pizzas und weiteren speisen auch zuhause geniessen. 

  



 

suppen & vorspeisen. 
 
rindsbouillon    9.50    
mit hausgemachten flädle und gemüsestreifen 
 
tomatencremesuppe 9.50 
 
pikante kokos-limettensuppe (vegan)      10.50 
mit gemüsestreifen  mit tiger gamba 14.50 
    
bunte blattsalate      8.50 
mit gerösteten kernen und crôutons      
  
gemischter salat      9.00 
mit gerösteten kernen und crôutons    
  
carpaccio vom schweizer rind 22.50 
mit gehobeltem parmesan, olivenöl und rucola  
 
chili beef (140g)  26.50 
leicht scharfes rindstartar mit zwiebelringen,   
butter und geröstetem hausbrot  
 klein (70g) 18.50 

 

knackige blattsalate. 
 
b.eat salatschüssel 19.50 
gebratene champignons, rote zwiebeln und  
gekochtes ei an balsamico-hausdressing 
  
 mit gebratenen pouletbruststreifen 24.50 
 
fischknusperle mit tartarsauce  21.50 
und grossem gemischtem salat an balsamico- 
hausdressing  
 
 
feinschmecker salat 21.50 
in curry gebratene streifen vom pouletbrüstchen  
auf bunten blattsalaten mit gurken, tomaten, mais  
und cocktaildressing  
 
 
gebratene tiger gambas 28.50 
mit zucchinistreifen und getrockneten tomaten  
auf bunten blattsalaten an balsamico-hausdressing  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

fleischiges. 
 
 
wiener kalbsschnitzel  34.50   
mit peterli-kartoffeln und buntem gemüse   
 vom schwein 26.50 
 
cordon bleu vom schwein  27.50 
gefüllt mit schinken und würzigem appenzeller 
käse und pommes 
 
poulet stroganoff  24.50 
mit paprikastreifen und Butterspätzle 
 
rindsfiletspitzen  39.50 
in pommerysenfsauce mit tagliatelle  
und gemüse  
 
rindsfilet (ca.200g) 44.50 
vom lavasteingrill mit hausgemachter kräuterbutter,  
pommes und gemüse   
  
 lady style (ca. 160g) 39.50 
  
 
 
 
 

spätzle und co. 
 
 
kässpätzle    19.50 
mit röstzwiebeln und apfelmus oder  
kleinem grünem salat 
 
spätzletopf „chili“  19.50 
mit cherrytomaten, roten zwiebeln, frischer chili und  
kräuter in pikanter rahmsauce 
 mit poulet 24.50 
 
spätzletopf „b.eat“  20.50 
mit lauch, champignons und roten zwiebeln  
in einer feinen rahmsauce 
 mit poulet 25.50 
 
gebratenes lachsfilet 29.50 
an weissweinrahmsauce mit lauchtagliatelle 
 
asiatische reispfanne (vegan)  21.50 
mit glacierter ananas und buntem gemüse in leicht  
scharfer erdnuss-sojasauce mit reis



 

burgers. 
 
vegi burger  16.50    
gebackene zucchini, tomate, salat und zitronenmayonnaise  
 
cheese burger 19.50  
rindsburger (100% schweizer rindfleisch) mit appenzeller käse,  
rote zwiebeln, essiggurken, salat und ketchup  
  
chili burger 19.50 
rindsburger (100% schweizer rindfleisch) mit roten zwiebeln,  
essiggurken, tomate, salat und feuriger chilisauce  
 
b.eat burger  24.50  
rindsburger (100% schweizer rindfleisch) mit speck- 
streifen, essiggurken, röstzwiebeln, salat und  
hausgemachter jack daniels sauce  
 

 
 

wir servieren unsere burger  
mit pommes oder mit einem kleinem salat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

flammkuchen. 
knusperdünner teigboden mit créme fraîche, gruyère käse  
und... 

 
 

• lauch, zwiebeln und knoblauch      16.50    
  klein 13.50  
   

• champignons und pinienkerne     16.50    
  klein 13.50 
 

• lauch, zwiebeln und speckstreifen  17.50  
  klein 14.50  
 

• cocktailtomaten, schwarze oliven,   17.50 
parmesan und basilikum   klein  14.50 
      

• gebratene rindsstreifen, tomaten-   22.50    
pesto, rucola und schwarze oliven klein 18.50 

 
 

auf wunsch servieren wir ihnen  
unsere flammkuchen auch ohne käse 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

pizza  
 
margherita   15.50 
 klein 12.50  
 
funghi    16.50 
  klein 13.50  
 
prosciutto   17.50 
  klein 14.50 
  
prosciutto e funghi    17.50 
  klein 14.50 
 
gorgonzola     16.50 
  klein 13.50 
 
salami   16.50 
  klein 13.50 
 
diavolo   scharfe salami, chili-öl   17.50 
  klein 14.50 
 
san raphaele   rohschinken, parmesanspäne, rucola  19.50 
  klein 16.50 
  
haus pizza   schinken, speck, mais, zwiebel, ei, chili-öl 20.50 
  17.50 
 

jede weitere zutat   + 1.50 
 
 

süsses 
 
espresso affogato 9.50 
doppelter espresso mit vanilleeis und rahm  
 
 
creme brulee 12.50 
mit zitronensorbet 
 
 
lauwarmer schokoladenkuchen mit rahm  14.50 
(ca. 20 min)  
 
 
el colonel 15.50 
zitronensorbet mit vodka 

 
 

verschiedene glace- und sorbetsorten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

herzlichen dank 
für ihren besuch 

 
 
 
 
 
 

das in unserem restaurant servierte fleisch und fisch  
ist folgender herkunft: 

 
rind, kalb und schwein: schweiz / geflügel: schweiz 

lachs: norwegen / eier: liechtenstein, schweiz 
 

für informationen zu allergenen in den einzelnen gerichten wenden sie sich 
bitte an unser personal.  

 


