
 
 
 

 

 
T a k e   A w a y   K a r t e  

sowie auch Lieferdienst nach Hause 
 

Liebe Landhausgäste 
 

Das Landhaus Liebefeld hält sich ausnahmslos an die verschärften 
Massnahmen des Bundes und hat das «social distancing» im Haus eingeführt 

durch mehr Abstand zwischen den Tischen. 
 

Die Empfehlungen des Bundes nun vermehrt Zuha use zu bleiben verstehen 
wir und haben deshalb dementsprechend reagiert.  

Sie können neu die folgenden Gerichte bei uns abholen oder bestellen und wir 
liefern Sie zu ihnen nach Hause.  

 

Lieferzeiten von 12.00 – 13.45 & 18.30 – 21.00 Uhr 
 
 

Take-away oder Hauslieferdienst 

 
 

1. Ihre Bestellung abgeben unter 031 971 07 58.  
Bitte 60 Minuten vor dem Wunsch-Esstermin anrufen. 
 

 
2. Sagen Sie uns wann Sie es abholen kommen?  

Oder wann wir es zu ihnen liefern dürfen?  
 
Wir kochen mit frischen Waren 
Ihre Bestellung auf die Wunsch-Esszeit! 
 

3. Alles wird auf unsere Porzellan Teller angerichtet, 
pro Teller verlangen wir CHF 5.00 Pfand.  
Falls wir es zu Ihnen nach Hause bringen dürfen,  
holen wir nach dem Essen gerne wieder die Teller ab. 
 

4. Bezahlen können Sie bei Lieferung oder Abholung. 
Bar, mit Karte oder auf Rechnung. 
 

5.  «en guete» mit dem Landhausessen @ home! 
Natürlich liefern wir gerne auch den passenden Wein dazu! 



 
 
 

 

 
 

Vorspeisen 
Entrées 

 
 

klassischer Nüsslersalat mit Speck, Ei & Brotcroutons 
an französischem Hausdressing 

Salade de doucette et sa sauce française 
œufs, croûtons et lardons 

 

14.50 
 

Berner Nüsslersalat an Kürbisdressing 
mit Randen-Apfel-Ingwer Chutney & mariniertem Seitan 

Salade de doucette et vinaigrette de courge 
avec chutney de betteraves, pommes et gingembre et champignon seitan mariné 

 

14.50 
 

Haussalat mit Speck, Pilzen, Peperoni, Ei & Croutons 
Salade maison aux lardons, champignons, peperonis, œufs et croûtons 

 

12.50 
 

Die bekannte „Landhaus“ Fischsuppe  
mit Knoblauchbrötchen & „Sauce Rouille“ 
La fameuse soupe de poissons « Landhaus » 

avec ses petits pains à l’ail et sa rouille 
 

19.50 
 

Duett von der Jakobsmuschel & mariniertem Zander 
auf Rucola-Schwarzwurzelcrème mit Vanilletomaten 

Duo de coquille st. jacques et sandre mariné 
sur Crème au roquette et salsifis avec tomates au vanille 

 

19.50 
 

Carne Cruda vom Kalb mit Patagonischer Riesencrevette, 
Zwiebelkonfit & Baba Ghanoush 

Tartare de veau «carne cruda» avec crevette géante de Patagonie 
confit d’oignon et baba ghanoush 

 

29.50  
 



 
 
 

 

 

 
 
 

Hauptgerichte Fleisch 
Plats principaux viande 

 
 
 

Tavernen-Steak - Rindshuftsteak vom neuseeländischen Weiderind 
an Pfeffersauce mit Kartoffelgratin & Saisongemüse 

Rumsteak de bœuf & sauce au poivre 
légumes de saison et gratin dauphinois 

 

29.50 
 

Suuri – Läberli 
gebratene Schweinsleber mit Himbeeressig, Kräutern & Zwiebeln 

Butterrösti & Saisongemüse 
Foie de porc sauté au vinaigre de framboises, fines herbes et oignons 

rösti au beurre et légumes de saison 
 

22.50 
 

Hausgemachter Hackbraten an Senf-Rahmsauce 
mit Butternudeln & Saisongemüse 

Rôti haché maison sauce moutarde et crème 
légumes de saison et nouilles au beurre 

 

22.50 
 

Hausgemachtes Kalbscordon-bleu gefüllt mit Rohschinken & Appenzeller 
mit Bratkartoffeln & Saisongemüse 

Cordon bleu de veau maison farci au jambon cru et fromage d’Appenzell 
pommes de terre sautées et légumes de saison 

 

44.50 
 

Geschmortes Lammgigot an seinem Jus 
mit Fèvesbohnen & Wurzelgemüse 

Gigot d’agneau braisé 
avec fèves et racines 

 

34.50 
 



 
 
 

 

 

 
 
 

Hauptgerichte Fisch 
Plats principaux poisson 

 
 

Moules marinières 
Miesmuscheln an Weissweinsauce 

serviert mit Pommes Allumettes 
Moules à la sauce vin blanc 

servies avec pommes allumettes 
 

32.50 
 

Moules poulettes 
Miesmuscheln an Crème fraîche – Knoblauchsauce 

serviert mit Pommes Allumettes 
Moules à la sauce crème fraîche et l’ail 

servies avec pommes allumettes 
 

32.50 
 

Gebratene Schweizer Forelle 
mit Kartoffel-Kräuter-Limetten Stock & Marktgemüse 

Truite Suisse entière 
avec purée de pommes de terre au fines herbes et lime, légumes de marché 

 

42.50 
 
 
 

Vegetarisch 
Végétarienne 

 
 

Waldpilzrisotto 
serviert mit «parigian rosso» mit Birnenchutney 

Risotto aux champignons de forêt 
servi avec chutney de poire & parmesan 

 

24.50 



 
 
 

 

 

Dessert  
 
 

Duo vom aromatischen Schokoladenmousse 
Duo de mousse au chocolat aromatique 

13.50 
 

Schweizer Spezialitäten vom Käsewagen 
mit hausgemachten Früchtebrot 

(teilen Sie uns doch mit was Sie mögen und was nicht) 

Assortiment de fromages suisses de notre chariot  
15.50 

 
Caramelköpfli mit Merengue, Rahm und Früchte 
flan au caramel avec meringue, crème et de fruits 

9.50 
 

Passionfrucht Sphäre 
gefüllt mit Guave, Mini Kokosmuffin 

Sphère de fruit de passion farci avec guave, petit muffin au coco 
12.50 

 

 
 

Passende Weine zum «Zuhausetrinkenpreis»  
in der richtigen Temperatur gebracht. 

 
Unser Weisswein des Vertrauens  

Yvorne «Chant des Resses» 
CHF 30.00 

 
Toscana & Bolgheri PUR 

Poggio ai ginepri vom berühmten Tenuta Argentiera 
CHF 32.00 

 
BIO-Tempranillo vom feinsten aus dem Rioja 

Castillio den Mendoza - AUTOR 
CHF 45.00 

 
All unsere Weine finden Sie unter Downloads auf der Weinkarte!  

Wir bringen Sie zu ihnen nach Hause und Sie erhalten 10% Rabatt den Listenpreis. 
 
 

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. 
Bezahlen können Sie mit den gängigen Kreditkarten, per Rechnung oder Bar.  

 
Wir freuen uns auf ihre Bestellung. 

Schön sind Sie immer noch unser Gast. 
Ihr Landhaus Team 


