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Ein Gang

Gemischte, angemachte Salate 11.5
mit  Französischem- oder italienischem Dressing
Salade mêlée
Mixed marinated salads
auch als Beilagensalat/ salade d'accompagnement/side salad 5.5

Grüne saisonale Blattsalate 10.5
mit französischem- oder italienischem Dressing
Salade verte selon saison
Mixed green salads
auch als Beilagensalat/salade d'accompagnement/side salad 5

Nüssler-Salat mit Speck und Ei an Balsamico-Honigdressing 13.5
Salade d'oreilles- de- lièvre à la sauce au Balsamico et miel
lamb's lettuce salad with balsamico and honey

Salatteller mit vielen bunten Gemüsen und Blattsalaten 18.5
Asiette de salades aux légumes et des salades vertes
Saladplate with various vegetables and green salads

Schnecken mit Kräuterbutter gratiniert 14
Escargots gratinés au beurre aux fines herbes 
Snails with herb butter

Ziegenkäse im Landrauchschinken gebraten auf Feldsalaten 16.5
Fromage de chèvre enveloppé au chambon cru sur salade de doucette
Goat cheese wrapped in prosciutto served on green salads

Gebratene Garnelen aus dem Wok mit Sherry und Brokkoli 17.5
Crevettes au sherry sauté au wok avec brocoli
Stir-fried Sherry prawns with broccoli

Blätterteig-Pastetchen mit Pouletfleisch, Schinken- und Pilzfüllung 13
Bouché à la reine avec de la volaille, jambon et champignons
Patties with ham, chicken and mushroom-gravy

Geräuchter Saibling vom Forellensee Zweisimmen, Qumquat-Chutney, Dillsenf 16
Filets d'omble fumé du Forellensee à Zweisimmen, qumquat compot, sauce à l'aneth
Char-Fillets from Forellensee Zweisimmen, Qumquat-Chutney, Gravy with dill and honey



Gasthof Simmenfälle AG 
Kochen ist unsere Passion 

 

An diesem wunderbaren Kraftort Simmenfälle 
bereiten wir alle Food-Komponenten nach 
modernsten Verfahren frisch zu. Wir legen Wert auf 
kurze Lieferwege und biologisch hochwertige 
Zutaten. Wir kennen unsere Lieferanten persönlich 
und nehmen Rücksicht auf Saison und Herkunft. 

Unsere Küche strebt stetig nach innovativen 
Gerichten aus aller Welt in bester Qualität und das 
schnell, frisch und ohne Zusatzstoffe. Das 
Zusammenführen von Gesundheit und Genuss ist 
unsere grosse Herausforderung. 

Authentische Lebensmittel, kulinarisch gehaltvoll, 

- Simmenfall eben! 

Geniessen Sie Ihren Aufenthalt hier bei uns mit 
Familie, als Seminar-Teilnehmer, um Berg zu steigen, 
als Camper, Skifahrer oder Tipi-Griller, zum Heiraten 
oder einfach für eine Auszeit! 

Ihr Wohl und das Wohl Ihrer Gäste ist uns in jedem 
Fall Programm. 

Stilecht und passgenau, - Simmenfall eben! 

Familie Trachsel, Barbara Kammacher und 
Mitarbeiter 

 

„Bräme Hüsi“ 60 Plätze, Buure-Stube 24 Plätze, 
Restaurant 30 Plätze, Terrasse 140 Plätze,                  
Events in Zelten unbeschränkt. 

Saison: offen täglich ab 08 00 Uhr bis 23 00 Uhr 
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"Simmenfall-Teller" mit Aufschnitt, Salami, Trockenfleisch und Hobelkäse 19.5
Assiette de viande séchée avec du fromage raboté
Selection of dry meat and mountain cheese

Ein anderer Gang

Kartoffel-Kressesuppe mit Saibling 12
Potage créssonière avec omble
Potato soup with watercress and char

Hausgemachte Kürbissuppe mit Kernen-Oel 9.5
Potage de potiron
Pumpkin soup

Kraftbrühe mit Ei und Sherry 7.5
Consommé à l'oeuf et sherry
Clear soup with egg and sherry

Ein fleischloser Gang

Spaghetti an Tomatensauce, Trockentomaten und Rucola, mit Alpkäse 19
Spaghetti aux tomates sechées servies avec rucola et fromage raboté
Spaghetti italian style with dried tomatoes, rucola and mountain cheese

"Graffiti"  Ravioli mit Curry-, Oliven-, Käse- und Tomatenfüllung 24.5
in Butter und Gartenkräutern geschwenkt
Raviolis farcis végétarien ensuite sauté aux fines herbes
Home made ravioli with various vegetarian fillings turned over in butter

Berg-Käseschnitte mit Spiegelei 19.5
Croûte au fromage avec un oeuf au plat
Cheese crust with fried egg

Hobelkäse-Teller mit Garnituren 19
Assiette de fromage raboté avec garnitures
Chipped cheese with garnitures

Gemüse-Teller, Variation de légumes, vegetable dish 22
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Ein Hauptgang

"Pfeffer-Fall-Steak" mit grüner Pfeffersauce und Gemüse 35
Steak de boeuf à la sauce au poivre vert
Beef-Steak with green pepper gravy

Rinds-Farmersteak "Hausart", mit gebratenem Speck und Gemüse 35
Entrecôte de boeuf avec tranches de lard sautées
Beef sirloin steak with crispy bacon

Rinds-Entrecôte "Café de Paris", dazu Gemüse 41
Entrecôte de boeuf gratinée au beurre aux fines herbes
Beef sirloin steak gratinated with herb butter

Simmental Gourmet Beef Rindsfilet, serviert mit Gemüse 52
mit Morchelsauce oder Sauce Bearnaise
Filet de boeuf aux morilles ou avec la sauce béarnaise
Fillet of beef with morels or  bearnaise sauce

Simmenfall  Entrecôte Double, ab zwei Personen 53
Entrecôte double, sauce béarnaise, à partir de deux personnes
Double entrecôte, bearnaise sauce, grilled for two

Châteaubriand mit Sauce béarnaise, ab zwei Personen 55
Chateaubriand, sauce béarnaise, à partir de deux personnes
double fillet steak, bearnaise sauce, for two

Schweinssteak "Walliser-Art", mit Tomate und Käse überbacken 32
Steak de porc gratiné au fromage, avec tomates
Pork steak gratinated with cheese and tomatoes

Geschnetzeltes Schweinefleisch, rassige Currysauce, Früchte, Reis 27
Emincé de porc à la sauce au curry servie avec du riz et des fruits 23
Sliced porkmeat with spicy currysauce, fruits and rice
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Panierte Kalbschnitzel serviert mit Gemüse 32
Escalopes viennoises 28
Bread-crumbed veal escalope

Kalbs-Schnitzel an Pilzrahmsauce, dazu Gemüse 32
Escalopes de veau à la sauce aux champignons 28
Veal escalope with champignons

Cordon bleu, Kalbsschnitzel mit Käse, Schinken und Gemüse 37
Cordon bleu, escalope de veau au jambon et au fromage
Cordon bleu, veal escalope with ham and cheese

Beilagen nach Wahl/accompagnements/side orders:

Pommes-Frites, Nudeln, Kroketten, Gemüserösti oder Reis
Pommes-frites, nouilles, croquettes, rösti aux légumes, ou du riz
French Fries, noodles, potato croquettes, hashed browned potatoes with vegetables,
or  rice

Legendäre Fondue vom Simmenfall
auf Vorbestellung ab zwei Personen
Les fondues légendaires de Simmenfall, à partir de deux personnes sur commande
Simmenfalls legendary fondues, from two people, on pre ordering

Fondue Bourgignonne 52

Fondue Chinoise 52

immer beliebt: toujours bon: Blockbuster

Käsefondue 26
Fondue de fromage
cheese fondue
mit Steinpilzen, aux bolets, with ceps 28

Gurken und Silberzwiebeln 4
Gekochte Kartoffeln 5.5
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Ein Gang aus dem Wasser

Ganze Forelle,  gebraten, mit Salzkartoffeln, Spinat und Tomate 35
Truite meunière avec pommes épinards et tomate
Roasted trout with potatoes, spinach and tomatoe

Eglifilet im Backteig mit Salzkartoffeln, Tartarsauce und Gemüse 34
Filets de perche à la pâte à frire avec pommes vapeur et la sauce tartar, légumes
Perch fillets in frying batter, with potatoes, spinach and tomatoe

Ein süsser Gang

Mini-Flan Caramel mit Fruchtsalat 7.5
Mini-Flan Caramel avec salade de fruits
Mini-custard with caramel and fruit salad

Apfelstrudel mit Vanillesauce 9.5
Strudel aux pommes, sauce à la vanille
Apple strudel with vanilla sauce


