
 

Herzlich Willkommen 

 
An idyllischer Lage bildet das Clubrestaurant mit seiner 
Gastronomie den gesellschaftlichen und kulinarischen 
Höhepunkt eines jeden Golftages. 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Küche mit regionalen 
und frischen Produkten.  
Sie wählen zwischen Klassikern und raffinierten, saisonalen 
Gerichten. 
 
Das Golf Aaretal Gastro Team und der Küchenchef Tibor Slosar 
heisst Sie herzlich Willkommen und wünscht Ihnen einen 
schönen Aufenthalt. 
 
Wir wünschen genussreiche & unvergessliche Momente im 
Restaurant Green. 
  
Ä Guete! 

 
 
 
 
 
Planen Sie ein Fest oder sonstigen Anlass? Unser Festzelt bietet in 
gemütlichem Ambiente bis zu 80 Personen Platz. Verlangen Sie 
nach unserer Bankettdokumentation. 



wo nichts anderes vermerkt ist, handelt es sich um schweizer fleischerzeugnisse. 
alle preise in CHF, inkl. 7.7% MwSt. 

«bei fragen bezüglich intoleranzen und allergien, wende dich bitte an unser serviceteam» 

 

suppen 

 
tagessuppe  8.80 
 
gazpacho andaluz  8.80 
mit croutons, sauerrahm & kräuteröl 

 
salate & vorspeisen 
 
grüner blattsalat  6.80 
mit kräutern & kernen 

 
«green-salat» bunt gemischt  13.50/18.50 
bunter blattsalat mit verschiedenen saisonalen gemüsen 
löwenzahn, kräuter, croûtons & kernen  
lass dich überraschen! 
 

 

…mit pouletbrust (sous-vide 60°C)  22.80 
mit teriyaki-sauce mariniert 
 

…mit fischknusperli  24.80 
mit curry-mayonnaise 

 
«sommerhits» 
 
caesar salad  16.80 
parmesan splitter, croutons, kräuter und klassischem caesar salad dressing 
 

 
…mit scampi, mariniert mit zitrone & kräuter  26.80 
 
…mit gegrilltem roast beef aus der region  31.80 
 
…mit wiener schnitzel vom bio kalb  33.80 

 
…mit rindsfilet aus dem gürbetal mit szechuan-pfefferkruste men’s cut 220gr. 45.80 
   ladies cut 160g 38.80 

 
 
 
 
 

weitere tagesempfehlungen sind auf der tafel 
oder frage unsere servicemitarbeiter/innen! 
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hauptgänge & klassiker 
 
vegetarisch 
 

tagliarini mit scampi    (optional scharf) 26.80 
riesencrevetten, sonnengetrockneten cherry tomaten, basilikumpesto 

 
fleisch 
 

rindstatar   22.00/29.80 
unser aaretal klassiker, mild/scharf/118 
kräutersalat, briochetoast & butter 

 
gegrilltes roastbeef aus der region   31.80 
berner pommes frites & grüne beilage 

 
wiener schnitzel vom bio kalb   38.80 
bratkartoffeln, wildpreiselbeeren & knackiger salat 

 
gürbetaler rindsfilet mit szechuan-pfefferkruste men’s cut 220gr. 49.80 
gegrilltes mariniertes gemüse & pommes frites überbacken mit käse ladies cut 160g 42.80 

   
spaghetti e basta 
 
aglio e olio (würzig scharf)  15.80 
 
all’arrabbiata (feurig scharf!)  18.80 
mit pancetta & knobli 
 
al pomodoro  15.80 
hausgemachte tomatensauce mit basilikum & parmasan 

 
rahm-bolognese  19.80 

 
kindermenüs 
 
spaghetti mit butter  5.80 
 
hausgemachte chicken nuggets & pommes frites  12.00  
dazu ein tagessalat 

 
 

bestimmte gerichte können wir auch als kindervariante anbieten, frage unser 
serviceteam 
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desserts  
 
eiscafé gerührt  9.80 
 
eiscafé mit baileys  12.80 
 
lauwarmes schoggi-chüechli (20 min. wartezeit!)  12.80  
hausgemacht, in der tasse serviert und mit einer kugel vanille glace 

 
panna cotta 5.80 
fruchtgeschmack nach saison 
 
cheesecake 8.80 
fruchtgeschmack nach saison 
 

 
 
 
 

ein blick in die vitrine lohnt sich! wir haben ein saisonal 
wechselndes angebot an kuchen und torten! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


