
SIGNATURE
COCKTAILS



MEZCAL BLACKBERRY 
SMASH CHF 19.-

Wenn das Wetter mal wieder nicht mitspielt, hilft 
dieser Cocktail Sie in wärmere Gebiete zu bringen, mit 
Mezcal, Agavensirup, Zitronensaft und Brombeeren.

If the weather does not play ball, this cocktail will 
help to transport you to warmer regions, with Mezcal, 
agave syrup, lemon juice and blackberries.



PEARS FOR
TEARS CHF 21.-

Dieser Cocktail serviert in Birnenform, gemixt mit 
irischem Whisky, Pfirsichlikör und Minze, wird Ihnen 
nicht nur das Wasser im Munde zusammenlaufen 
lassen, sondern auch, wie der Name sagt, das Wasser 
in den Augen.

This pear-shaped cocktail made with Irish whisky, 
peach liquor and mint will not only make your mouth 
watery, but also as its name suggests your eyes.



T.A.
EDISON CHF 19.-

T.A. Edison sagte schon, dass es einen besseren Weg 
gibt und man diesen finden soll. Aber besser als diese 
Kreation aus einer Vodka-Infusion mit Passionsfrucht, 
Passionsfruchtlikör und Zitronensaft, wird es nicht.

T.A. Edison already said that there is a way to do it 
better and that we should find it, but this electrifying mix 
made with a vodka and passionfruit infusion, passion -
fruit liquor and lemon juice, can hardly be improved.



DAS
EXPERIMENT CHF 19.-

Sie spielen gerne Wissenschaftler und nicht nur Doktor? 
Dann probieren Sie doch dieses «Gebräu» aus Gin,  
Tonic Wasser, Eis und einer Geheimzutat.

You like to play scientist? Try this «concoction» with 
gin, tonic water, ice and a secret ingredient.



PRIVATE
SOAP OPERA CHF 18.-

Für Leute, die noch nicht genug Drama in ihrer 
Seifenoper haben, hat dieser Cocktail die richtigen 
Zutaten mit Tequila , Zuckersirup, Zitronensaft und 
blauem Hibiskus Sirup.

For people that require some more drama in their 
soap opera, this cocktail has the necessary ingredients, 
which include tequila, sugar syrup, lemon juice and 
blue hibiscus syrup.



EINÄUGIGER TIKI PIRAT  
(FÜR ZWEI  |  FOR TWO) CHF 33.-

Sie denken, einäugige Piraten sind cool? Leider haben 
wir keinen Papagei, aber dieser Rumcocktail bringt Sie 
einen grossen Schritt näher, mit drei ver schiedenen 
Rums, etwas Absinth, Orangensaft, Ananas saft, Grape- 
fruitsaft, Falernum und Grenadine Sirup.

You think that «one eyed» pirates are cool? We have the 
drink that will make you one just without the parrot, with 
three different rums, absinth, orange juice, grapefruit 
juice, pineapple juice, Falernum and grenadine syrup.



ROTES
KREUZ CHF 21.-

Blutspender, die nicht gerne Blut spenden, sondern 
lieber im Geiste helfen, sollten diese Mixtur aus Vodka, 
Tomatensaft und unserem Bloody Mary-Mix probieren.

Blood donors that prefer to support the cause mentally 
should take a few zips of this mixture made with vodka, 
tomato juice and our very own Bloody Mary-mix.
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Für alle, die Ihren persönlichen «Signature Cocktail» 
schon gefunden haben, freuen wir uns, Ihnen Ihren 

individuellen Lieblingscocktail zubereiten zu dürfen!

For all who have already selected their personal 
«signature cocktail», we are happy to prepare your 

individual favourite cocktail! 


