speisen
steckborner tapas 3 sorten mit focaccia

10.00

chästeller mit brot

8.50

gemischtes kleines plättli chäs/wurscht/brot

14.00

beizliplättli ab 2 personen (vo allem e chli)

24.00

buureschüblig mit brot

8.50

fischmoussebrötli vom hans

4.50

sardinen aus der büchs mit brot
rieslingsuppe vom frohsinn
pizza von nebenan
gazpacho kalte suppe aus andalusien

12.00
8.00
18.00

neue öffnungszeiten
im beizli fr 14 - 22 Uhr / sa 9 - 18 Uhr / so 10 - 18 Uhr
im laden fr 14 - 18 Uhr / sa 10 - 16 Uhr
oder nach vereinbarung

8.00
unsere lieferanten aus der region

z’morge
café oder tee, confi,honig,butter,
gipfeli,chäs,saft und muesli

15.00

dessert
ruth’s kuchen

5.00

diverse kuchen

5.00

marronikuchen im glas (2 personen)

14.00

glacéchübeli us em pilgerhof

5.00

affogato (vanilleglacé/espresso)

6.00

kleinigkeiten us em chörbli

3.00 bis 5.00

auf wusch stellen wir ihnen für ihren anlass ein
menu zusammen.

mary sauter kehlhof ermatingen
hofladen hochstrass hörhausen
brauerei steckborn
hausammann iselisberg
michael broger ottoberg
lampert weine steckborn
goba appenzell
bulant steckborn
bärenmost
rita’s backstube
meyer beck
pilgerhof familie wieland
brigitte & michael labhart

wir geben ihnen gerne informationen über mögliche
allergene in unseren produkten
ihre bea petri und das beizli team

getränke

weisswein

apéro

café crème

4.50

müller thurgau

5.00

22.00

prosecco		

6.00

café schale

4.50

sauvignon blanc

7.00

26.00

beizli sommerdrink prosecco/ flaudergoldlikör /eis

9.00

cappuccino

4.80

vin mousseux blanc

7.00

beizli apéro

lillet/grapefruit/prosecco/

9.00

latte macchiato

5.50

campari/orange

campari/orangensaft

9.00

espresso

4.00

manzoni

beeren mit prosecco/eis

9.00

doppelter espresso

6.00

amicero

orange/ingwer/prosecco/eis

9.00

aperol spritz

aperol/prosecco oder weisswein/eis

9.00

campari spritz

campari/prosecco/eis

9.00

hugo

holunder/prosecco/minzen/limette/eis

9.00

manzini

beeren/kräuter/ Prosecco/ eis

9.00

giselle

quitte/ ingwer/limette/prosecco/eis

9.00

alte maa

kräuter aus dem toggi

5.00

manzoni

beeren/flauder/ oder on the rocks

8.00

amicero

ingwer/orange/mineral

8.00

giselle

quitten/ingwer/tonic

8.00

ovomaltine

kalt/warm

5.00

schoggimilch kalt/warm

5.00

bea’s schoggi drink «ungeschminkt»

7.00

rosé
federweisser

6.00

26.00

vin mousseux rosé

7.00

45.00

rotwein

diverse früchte- & kräutertee (sirocco)

4.00

pinot noir

6.00

28.00

schwarztee

4.00

cabernet dorsa

7.00

45.00

beizi hauseistee

6.00

thurgauer bärenmost

4.80

flauder

4.50

orange/grapefruit/cola/cola o.z./citron

4.50

schweppes

4.50

mineral still/laut

4.00

orangensaft

4.50

steckborner bier (wänn’s het)

6.00

appenzeller quöllfrisch

5.00

appenzeller alkoholfrei

5.00

italienische, französische weine (je nach angebot)

ohne alkohol

