öppis vorus

eusi huusklassiker

heusuppe
walliser malvoisie | muscat trauben | bergkräuter | 11.50
trockenfleischstroh			

dani’s tartar
klein 34.50
brot | butter | scharfe sauce
loohof burger

futtertrog
klein 12.50
gross 17.50
wintersalat | marroni | kürbis | rehrohschinken |
alpenknäckebrot | apfel-holunderdressing
heimat
bergkäse | trockenfleisch | birnenbrot		

12.50

geröstetes markbein
zwiebelkompott | chimichurri 			

16.50

fischtartar
salatbouquet | gemüsepüree | honig-senf chutney 18.50
geissenpeter
randen-carpaccio | loohof honig | thymian 		

22.50

burrata 				
zebra-tomaten | basilikum			

20.50

geschmorte bäggli
walliser pinot | röstgemüse

wirtschaft
willkommen im loohof die wirtschaft.
saftiges schweizer fleisch, frische zutaten und
regionale beilagen bieten höchstgenuss.

44.50

28.50

risotto
eierschwämme | rosmarin chutney | pinienkerne

24.50

usem wasser
bieler egliknusperli
tatarsauce			
32.50
misoxer alpenlachs sous vide
gemüsepüree | zitronen-thymian | randenschaum 38.50

150g

200g

400g

rindsfilet

36

49

72

rindsentrecôte

28

36

59

rosmarin frühkartoffeln

7

süsskartoffel frites 8

8

venere-reis

7

butternudeln

6

marktgemüse

9

kartoffelstampf

7

grüne gartenwiese

6

alle preise in chf (schweizer franken)
und inklusive mwst.
wlan: wirtschaft | loohof07

kräuterbutter

barbecue

knoblauch

rotweinjus

cocktailsauce

currysauce

zwei saucen inbegriffen | jede weitere

deklaration
portionengrösse
der loohof achtet auf foodwaste. daher sind die portionengrössen angepasst. supplement wird gerne serviert.

28.50

d’sosse

usem topf
kürbis agnolotti
steinpilzsud | eigelb | trüffel 		

bergkäse 1

d’bilage

39.50

herren kalbskotelett rosa gebraten | 400g

19.50

cheddar 1

mama’s rinderhackbraten
karotten | chili 				

loohof frites

34.50

ei 1

vom heisse stei

29.50

scheibler biohof siedfleisch
wurzelgemüse | kartoffeln | meerrettichmousse

weiderind rosa gegart 22.50
veggie

speck 1

vo wise u fäld
kalbsleber
butter | zwiebeln | salbei

gross 47.50

im loohof die wirtschaft stehen tradition und nachhaltigkeit im vordergrund. damit wird ein teil zum
erhalt der biodiversität in der schweiz geleistet. es werden alle produkte regional und saisonal bezogen.
bezüglich allergenen und intoleranzen bitten wir sie, sich bei unseren mitarbeitenden zu informieren.
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