
SNACKS 

  

cheddar cheese nachos  13 

 

hausgemachte pommes frites   12 

 

seegers trüffel pommes  13 

 

süsskartoffel fries mit sour cream dip  13 

 

chickennuggets mit sweet – chillidip   18 

 

fischknusperli mit tatarsauce   15 

 

mozzarellasticks mit kräuter dip   14 

 

räucherlachs - bruschetta    15 

     

zucchetti-bällchen mit feta und kräuter dip  14 

 

starter plate  25 

calamareringe, jalapenos, mozzarellasticks, 

onionrings 

 

 

  



SALATE 

gemischter saisonsalat   13 

an petersilien-vinaigrette 

 

süsskartoffel quinoa salat an honig-senf-  17 

vinaigrette mit pflücksalat, rüebli, randen, mais 

und granatapfel 

 

nüsslisalat an honig-senf-vinaigrette  18 

mit gebratenen kürbiswürfel, eingelegten 

champignons und granatapfelkernen 

 

griechischer bauernsalat  19 

 

geräucherter lachs salat  23 

mit feta, feigen und granatapfel an honig-senf-

vinaigrette 

 

salad bowl  19 

mit croutons, cherrytomaten, mais, radisli, 

champignons, avocado und granatapfel an einer 

petersilien-vinaigrette 

+ pouletbruststreifen  23 

+ chorizostreifen  23 

+ crevetten      28 
 



carpaccio vom Rind 100g  24 

mit Rucola, Parmesan und Olivenbrot serviert 

 
 

ANTIPASTI 
 

kleine antipasti platte  20 

mit parmesan, oliven, getrockneten tomaten, 

rohschinken und olivenbrot 

 

grosse antipasti platte  28 

mit parmesan, oliven, getrockneten tomaten, 

teufelshörnli, champignons, rohschinken und 

olivenbrot 

einzeln wählbar  5 

SUPPE 

 

tagessuppe frisch & hausgemacht  11 

kürbis-kartoffel-sauerrahm suppe  11 

 
 

VEGETARISCH 
 

THE VEGI BURGER  24 

rüebli ingwer burger im homestyle brioche mit 

guacamole, pilzen, tomaten, zwiebeln und 

appenzeller käse, serviert mit süsskartoffel fries 

 
tatar von gemischten pilzen   23 
   
dazu ein spiegelei, guacamole und vollkorntoast  



SEEGER CLASSICS 

 

THE SEEGER BURGER  29 

schweizer angus beef im knusprigen bun mit 

haussauce, speck, ei, roten zwiebeln, essiggurken, 

tomaten und appenzellerkäse. mit pommes frites 

 

THE SEEGER CLUB SANDWICH  29 

chicken club sandwich im knusprigen toast mit 

speck,  

tomaten, avocado, eier. mit pommes frites. 

 

thai-curry   21 

serviert mit pack choi, karotten, paprika, und reis  

+ pouletbruststreifen  26 

+ crevetten  29 

 

hausgemachte spinat pasta  19 

an tomaten-sauerrahm sauce mit gemüse   

+ pouletbruststreifen   25 

+ crevetten  28 



hausgemachte nudeln aglio e olio  29 

mit crevetten, oliven und trockentomaten 

 

wiener schnitzel  38 

vom kalb mit pommes frites und wilden 

preiselbeeren 

 

tatar vom büffel  29  

mit randen-carpaccio, zwiebeln, rucola und oliven  

 

Herbstliches 3 Gänge Menü ab 18:00 
 

_____ 
 

Nüsslisalat mit gebratenen Kürbiswürfel, 
 

eingelegten Champignons und Granatapfel 
 

an Honig-Senf-Vinaigrette 
 

_____ 

Rehschnitzel mit Steinpilzsauce, 

frischen Spätzli und glasierten rüebli 

_____ 

Coeur Fondant mit Beerenglace 

53.- / Person 



SWEETS 

hausgemachte churros   10 

mit schokoladensauce    

schokoladenküchlein   13 

mit flüssigem kern und vanilleglace    

 

cheesecake mit zwetschgenkompott  12 

apfelküchlein mit vanillesauce  10 

 

GLACEKRATIONEN 

eiskaffee mit rahm garniert 10 

beeren eis mit frischen früchten und rahm 13 

 

 «le colonell»      14 

3 kugeln zitronensorbet mit vodka 

 

glace / sorbet pro kugel  4 

passionsfruchtsorbet, zitronensorbet, vanille glace, 

erdbeer glace, schokoladen glace, kaffeeglace, 

beerenglace 

+ rahm / schokoladensauce  2  




