
Altbew
ährt, 

neu k
ombini

ert

lassen sie sich 
kulinarisch 
verwöhnen.



wir freuen uns über  
ihren kontakt.

Café Brüggli & Freestyle Fingerfood
Tel. 061 / 781 12 14

natel  079 / 831 56 12

www.cafebrueggli.ch

Dieser Philoso-
Phie Tragen  
wir sorge unD  
unTersTüTzen  
sie miT raT unD 
TaT bei Der um-
seTzung ihres 
anlasses.

Durch  
kreaTiviTäT,  
raffinierTe  
rezePTuren, 
hanDwerkliches 
können sowie 
Die liebe zum  
DeTail enTsTehen 
kleine kosTbar-
keiTen. 



fleisch
entenbrust auf zucchettistifte

albondigas an selbstgemachte bbQ sauce

basler coppa auf getoastetem baguette  

vitello tonnato mit kapernäpfel

roastbeef roulade cafe de Paris    

carpaccio Traum

geflügelcocktail an curry mit früchte    

Yakitorispiess 

merguez im Teigmantel     

mini wiener schnitzel

emmentaler käse mit rohschinken   

rinds entrecôte english art

 

fisch
Pumpernickelbrot mit geräuchtem lachs  

grillierter Jakobsmuschelspiess   

Thunfischmousse im cornet   

asiatischer lollipop 

frischer Thunfisch „a point“   

forellenrilette

crevetten „new style“

vegeTarisch
mongochutney mit chilli    

gazpacho andalusien

brüggli-blinis auf chiffonade   

crostini mit oliventapenade

cherrytomaten mit mozzarela al Pesto   

blätterteigkissen mit gemüse

Quiche mit käse    

Quiche mit spinat    

melonensuppe minzessenz     

gurkenfächer mit cantadou

selbstgemachte Quiches nach wahl   

mediteranisches gemüse mit brotchips  

Tortilla española     

mozzarellakugeln im gewürzmantel

couscous oriental    

früchtespiess mit aceto und Pfeffer

naTürlich können wir ihnen  

auch geTränke anbieTen.
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Genuss von A bis Mmmh…
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Tel. 061 / 781 12 14

natel  079 / 831 56 12

www.cafebrueggli.ch

Bringen sie ihre Gäste zum Staunen.

nebsT kleinen kosT-
barkeiTen bieTen wir 
ihnen folgenDes: 

· glacespezialitäten

· asien-rodizio à Discretion

· Jumbo-schnitzel

· riesen Paella valencia art

· und vieles mehr...

abwechslungsreiche gerichte für jede 

gelegenheit wie z.b. hochzeit, Taufe,  

geschäftsessen usw. und unsere räum-

lichkeiten sind rollstuhlgängig.


