Das Berghotel Oeschinensee ist seit dem Bau im Jahr 1892 im Besitz der Familie
Wandfluh. Das Haus wird in 5. Generation von Christoph & Lea Wandfluh geführt.
Wir stehen für Tradition, Qualität & Kontinuität. Unsere Produkte sind soweit
möglich regional, das Lammfleisch kommt vom eigenen Bio-Hof. Seit 2016 sind wir eines
von wenigen Unique Hotels von hotelleriesuisse.

Fish & Chips CHF 29.50
Frittierte Eglifilets mit Pommes frites,
hausgemachter Tartarsauce & Salat
Perch fritters with chips, home made
tartar sauce & salad

Das Thema Food Waste ist uns wichtig. Das Wegwerfen von Speisen entspricht
nicht unserer Philosophie. Aus diesem Grund überladen wir die Teller nicht mit
Essen. Falls Sie nicht satt werden, melden Sie sich bitte. Gerne bringen wir Ihnen
einen Nachschlag (ausgenommen sind kleine Portionen, Gerichte von welchen mehrere
Personen essen und Snacks).

Filets de perches frits avec pommes frites,
sauce tartare maison & salade

Beim Zahlen geht es am Schnellsten, wenn Sie bar bezahlen. Natürlich ist aber auch
die Zahlung mit der Karte möglich. Wir akzeptieren folgende Zahlungsmittel:
EC, Postcard, Visa & Mastercard.

Sennen Zvieri CHF 25.–
Köstlicher Chemi-Rauchspeck, Trockenwurst von Sämi Heiniger, Kandertaler Hobelkäse &
Hausbrot
Chimney smoked bacon with sliced Swiss cheese & fresh home baked bread

Lard fumé et rebibes de fromage, choix de pains frais maison

Hobelkäse Teller CHF 20.50

Ein grosser Dank geht an unser Team, welches uns seit Jahren treu zur Seite steht. Unsere
Mitarbeitenden sind im Schnitt 14 Jahre bei uns. MERCI Oeschi-Team!
Sind Sie zufrieden mit unserem Essen und unserem Service? Dann freuen wir uns über eine
Bewertung auf TripAdvisor. Wir sind Gastronomen mit Leidenschaft und Herzblut. Unsere
Ansprüche sind hoch, aber auch wir sind Menschen und Fehler können passieren. Wir sind offen
für Kritik und Verbesserungsvorschläge - melden Sie sich deshalb direkt bei uns.

Kandertaler Hobelkäse & Hausbrot
Sliced Swiss cheese with home baked bread

vegetarisch / vegetarian / végétarien

Rebibes de fromage de la région, choix de pains frais maison

vegan / vegan / vegan
glutenfrei / gluten free / sans gluten
laktosefrei / lactose free / sans lactose

Räuber Teller CHF 14.50
Paniertes Schweinsschnitzeli & Pommes frites
Pork escalope in breadcrumbs with chips

Alle Preise sind inklusive MwSt.
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All prices including VAT.

Tous les prix sont y compris TVA.

Halfpipe Menu CHF 14.50
Saftiger Hamburger & Pommes frites
Hamburger with chips

Hamburger et pommes frites

Fish & Chips für Kinder CHF 16.50
Frittierte Eglifilets & Pommes frites
Perch fritters with chips

Filets de perches frits et pommes frites

Kinder Maccaroni CHF 11.50
Maccaroni mit Tomatensauce
Maccaroni with tomato sauce

Maccaroni à la sauce tomate

Berghotel Oeschinensee
Christoph & Lea Wandfluh-Sterchi
3718 Kandersteg
Telefon +41 33 675 11 19
info@oeschinensee.ch | www.oeschinensee.ch

Bio-Lammpfeffer CHF 33.50
vom eigenen Hof, garniert mit Zwetschgen, Äpfeln,
Champignons, dazu hausgemachte Spätzli &
Rotkraut (nur solange Vorrat)
Marinated lamb stew, from our own Organic farm, red wine sauce, served with plums,
apples & mushrooms, red cabbage and home
made spätzli (as long as stock last)

Grüner Salat CHF 6.90
Green garden salad

Salade verte

Civée d‘agneau de notre ferme biologique, garnis
aux pruneaux, pommes & champignons, spätzli
maison & choux rouges (selon disponibilité)

Gemischter Salat CHF 7.90
Mixed salad

Salade mêlée

„Fäderebock“ CHF 29.80

Winterzauber Salat CHF 19.50
Grüner Salat an Balsamicodressing, Zwiebelringe & Kandertaler Hobelkäse
Green salad, home made balsamic dressing, onion rings & sliced Swiss cheese

Schweizer Pouletbrust mit Oeschi-Kräuterbutter,
frischem Gemüse & Pommes frites

Salade verte, sauce balsamique maison, oignons et rebibes de fromage de la région

Roasted Swiss chicken breast with home made
alp herb butter, fresh vegetables & chips

Fitness Poulet Salat CHF 23.50

Poitrine de poulet grillé (Suisse), beurre aux fines herbes
de montagne, légumes et pommes frites
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Frische Salate mit Schweizer Pouletbruststreifen an Oeschidressing
Salads with slices of Swiss chicken, home made dressing

Salades fraîches, tranches de poulet Suisse, sauce maison

Paniertes Schweinsschnitzel CHF 25.50
mit Gemüse & Pommes frites
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Käseschnitte „Oeschinensee“ CHF 22.–

Grisons barley soup served with home baked bread –
with smoked pork sausage + CHF 5.50

mit Hinterschinken & Spiegelei

Potage à l‘orge des grisons et notre pain maison –
avec saucisse de porc fumée + CHF 5.50
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Geräucherte Schweinswurst nach Hausrezept mit Pommes frites
Saucisse de porc fumée & pommes frites

mit Hausbrot – zusätzlich mit Rauchwurst + CHF 5.50

Hausgemach

Sämi‘s Bauern-Rauchwurst CHF 22.–
Chimney smoked pork sausage with chips

Bündner Gerstensuppe CHF 11.–

Spätzli

Yeti Maccaroni CHF 21.90
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Maccaroni gratiné au fromage & oig
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Oeschi-Burger CHF 24.50
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Maccaroni à la sauce tomate, gratiné

avec oeuf, concombre, oignons frits, salade de chou & fromage avec pommes frites

au fromage

