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Café Complet

Unsere cafés complets werden wahlweise mit einer 
portion Kaffee und heisser milch oder einer portion 
tee serviert.

stellen sie sich ihren persönlichen café complet aus 
der unteren auswahl selbst zusammen.

 preis für externe Gäste

einfacher Café complet 8.00
Beinhaltet 2 scheiben Brot, 2 Butter
und 2 aufstriche nach Wahl

erweiterter Café complet 10.00
Beinhaltet 1 Brötchen, 1 Gipfeli, 2 Butter,
2 aufstriche nach Wahl, 1 Käsesorte 
sowie 1 Joghurt

auswahl und extras

Backwaren 1.30
ruchbrot/Hausbrot
Vollkornbrot
mutschli
Weggli
Vollkornbrötli
Buttergipfeli
laugengipfeli
Vollkorngipfeli
Knäckebrot
Zwieback

aufstriche 0.60
Butter
Becel-margarine
nutella
Honig
Konfitüre
Konfitüre stevia
Fruchtgelee

milchprodukte 2.00
Hartkäse
Weichkäse
streichkäse (z. B. Gala)
Joghurt nature
Joghurt light
Joghurt nature lc1
Joghurt Frucht lc1

frÜhstÜCK



Vorspeisen

salat
Bunter salatteller    15.00

suppe
tomatencremesuppe   8.50

Bouillon mit Flädli 8.50

hauptspeisen

Geschnetzeltes Kalbfleisch «Zürcher art» 39.00
mit knuspriger Butterrösti 
und tagesgemüse  

dessert

Hausgemachtes caramelköpfli 11.50
mit Früchten und schlagrahm

Kalte platten und sandwiChes

Gemischtes plättli mit Bündnerfleisch, 25.00
rohschinken und schweizer Bergkäse

Käse-Variation mit Birnenfrüchtebrot   23.00

sandwiches: schinken, nostrano-salami (it) 6.50
und Käse

Varianten zum menÜ

Folgende Gerichte stehen ihnen anstelle  
des tagesmenüs ebenfalls zur auswahl  
(ohne preisaufschlag):

saisonaler Gemüseteller mit Kartoffel-soufflé  
Gehacktes rindfleisch mit Hörnli
spaghetti mit tomatensauce  
Gschwellti mit Käse  
Griessbrei  
milchreis  
omelette (nature, Käse, schinken, champignons)
schinken-aufschnitt-teller mit Brot und Butter
Birchermüesli mit Brot und Butter  
sandwiches

 Vegetarische speisen
 Vegane speisen
 laktosefreie speisen
 Glutenfreie speisen

À-la-Carte



Kaffee, milChGetrÄnKe, tee

Kaffee, espresso  4.40
schale 5.20
doppelter espresso  5.20
Warme, kalte milch  4.40
ovomaltine, caotina  5.00
Grosse teeauswahl 4.40
(schwarz-, Grün-, Früchte-,
Kräuter- und aromatisierter tee)

Kalte GetrÄnKe

Valser classic oder silence  33 cl  4.50
coca-cola, coca-cola Zero
Fanta
sprite
rivella rot oder blau
eistee, lemon
apfelschorle
apfelsaft

Valser classic oder silence  75 cl  6.00
Henniez grün oder blau  100 cl  6.00

schweppes tonic  20 cl  4.50
Bitter lemon  
Ginger ale

orangensaft  20 cl  5.50
tomatensaft
Fruchtsäfte

sanbittèr san pellegrino  10 cl  6.50

sirup für Kinder   gratis

Bier

eichhof, alkoholfrei 33 cl 5.00
luzerner Bier original 33 cl 5.00

weisswein

luzerner riesling-silvaner 1 dl 7.80
toni ottiger,
Kastanienbaum, luzern
riesling-silvaner

G’mischter satz 1 dl 8.40
Brunner Weinmanufaktur,  
Hitzkirch, luzern
riesling, Grüner Veltliner

GetrÄnKe



rotwein

luzerner pinot noir 1 dl 7.90
toni ottiger,  
Kastanienbaum, luzern
pinot noir

malbec-merlot Vdp 1 dl 8.90
domaine Grillette, 
cressier, neuenburg
malbec, merlot

sChaumwein

le Calle prosecco  1 dl 7.50
doc extra dry millesimato Flasche 52.00
contarini Vini e spumanti,  
Vazzola, treviso
Glera, chardonnay 

informationen

Wählen sie als patientin / patient ihre täglichen Haupt- 
mahlzeiten aus unserem Wochenmenü mit mindestens einer 
fleischlosen alternative. Bei diabetes oder anderen ernährungs-
physiologischen einschränkungen wie z. B. laktoseintoleranz 
wenden sie sich bitte an das pflegefachpersonal oder den 
Hotelservice. ihr menü wird dann entsprechend angepasst. 
Bitte beachten sie, dass die auswahl dadurch eingeschränkt 
werden kann. erkundigen sie sich nach den Wochenmenü- 
plänen der sonderkostformen beim Hotelservice.

essen für Besucherinnen und Besucher
Gerne kann auch ihr Besuch zusammen mit ihnen essen. 
dieses angebot wird bei allen Versicherungsklassen à la carte 
verrechnet. das tagemenü wird zu folgenden preisen angebo-
ten (reduktion für das vegetarische menü: 4 cHF): 
2 Gänge: 28 cHF / 3 Gänge: 33 cHF / 4 Gänge: 38 cHF
Bitte geben sie die Bestellung beim Hotelservice ab:  
• Klinik St. Anna: Mittagessen bis 10 Uhr, Abendessen bis 16 Uhr
• St. Anna in Meggen: Mittag- und Abendessen am Vortag

fleischdeklaration
Unser Fleisch und Geflügel beziehen wir bei schweizer  
produzenten, grösstenteils aus der region. Bei produkten,  
die nicht aus der schweiz stammen, geben wir die abkürzung 
des Herkunftslandes an.

it   italien

allergene
a Glutenhaltiges Getreide l sellerie
B Krebstiere m senf
c eier n sesamsamen
d Fische o schwefeldioxid und sulfite
e erdnüsse p lupinen
F sojabohnen r Weichtiere und daraus
G milch  gewonnene erzeugnisse
H Hartschalenobst und nüsse

allgergieinformation
sollten sie unter einer allergie oder lebensmittelintoleranz 
leiden, wenden sie sich bitte an den Hotelserivce oder die 
ernährungsberatung.

Getränkeangebot
Klinik st. anna: 7–19 Uhr / st. anna in meggen: 7.30–19 Uhr. 
ausserhalb dieser Zeiten wenden sie sich bitte an das  
pflegefachpersonal.

alkohol
Bitte klären sie mit ihrer Ärztin / ihrem arzt ab, ob sie alkohol 
konsumieren dürfen. das Gesetz verbietet den Verkauf von 
Wein, Bier oder apfelwein an unter 16-Jährige, spirituosen, 
aperitifs und alcopops an unter 18-Jährige. die mitarbeitenden 
dürfen einen ausweis verlangen.

preise
sämtliche preise verstehen sich inklusive mwst. und in cHF.



KliniK st. anna
st. anna-strasse 32
6006 lUZern
t +41 41 208 32 32
KliniK-stanna@Hirslanden.cH

st. anna in meGGen
HUoBmattstrasse 9
6045 meGGen
t +41 41 379 60 00
meGGen.stanna@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH

1214701037   500   05/20   bc medien ag   Kromer print aG

 KliniKen

 praxisZentren

 radioloGieinstitUte

 radiotHerapieinstitUte

Kompetenz, die Vertrauen sChafft. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFür 

setZen Wir Uns tÄGlicH in den 17 KliniKen, 4 amBUlanten 

praxisZentren, 17 radioloGie- Und 5 radiotHerapie- 

institUten soWie in den amBUlanten cHirUrGieZent-

ren Und notFallstationen ein. aUcH in iHrer reGion 

sind Wir Für sie da: aaraU, Bern, Biel, cHam, düdinGen, 

GenF, Heiden, laUsanne, lUZern, meGGen, müncHenstein, 

scHaFFHaUsen, st.Gallen, ZüricH.

 

details ZU den standorten Finden sie aUF:  

WWW.Hirslanden.cH/standorte


