
Alle unsere Preise sind in Schweizer Franken, inklusive Taxen und MwSt.
Zu Fragen der Fleisch – und Fischdeklaration geben Ihnen unser Service Mitarbeiter  

gerne Auskunft. Ebenso bei Allergenen und Intoleranzen wenden Sie sich bitte an unsere  
Mitarbeiter die Sie gerne  beraten

Jeden Sonntag von 12.00 bis 15.00 Uhr heisst es im  
Theo Randall Italian Kitchen

“BRUNCH TAVOLATA”

Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie eine Vielzahl italienischer  
Köstlichkeiten.  Alle Gänge werden an Ihren Tisch serviert, sodass  

diese auch mit Familie und Freunde geteilt werden können.  
Während drei Stunden führen wir Sie durch die Cucina Italiana.

Preis pro Person CHF 69.00
Inklusive Prosecco, Tee & Kaffee Spezialitäten  

und Orangensaft à discrétion 

Foccacia mit Konfitüren und Butter, 
marinierte Oliven, Parmaschinken mit Melone, 

Burrata mit Tomaten und hausgemachtem Pesto, 
Bruschetta mit gegrilltem Gemüse und Parmesan, 

sommerlicher Panzanella Salat

Tiramisu, Cannoli und sommerlicher Fruchtsalat

***
Arancini mit Tomaten Salsa, Fritto Misto mit Aioli Dip, 

knusprige Kartoffeln

***
Hausgemachte Tagliatelle mit Ragu, Trofie al Genovese,

Pizza
***

Gebratener Seebarsch oder Ribeye Steak 
mit Spinat und Bratkartoffeln

***

MENÜ

All our prices are in Swiss Francs, inclusive of all applicable taxes and VAT. 
Please ask our team member for our declaration of meat and fish products.  
Also if you have any intolerances and or allergies - our waiters will assist.

Enjoy every Sunday from 12.00 until 15.00 PM at  
Theo Randall Italian Kitchen our

“BRUNCH TAVOLATA”

Lean back and enjoy an array of Italian delicacies served right at your table. 
All dishes are served family style and placed in the middle of your table.
In order to enjoy this extraordinary brunch to the fullest, please allow  

around three hours to travel through Italy with Theo Randall.

Price per person CHF 69.00
Including Prosecco, tea & coffee specialties  

and orange juice à discrétion 

Focaccia with jam & butter  
marinated olives, Parma ham with melons 

Burrata with tomatoes and homemade pesto 
bruschetta and grill vegetables with parmesan 

and fresh Panzanella salad

Tiramisu, Cannoli and fresh fruit salad

***
Arancini with tomato salsa, Fritto Misto with aioli dip

and crispy potatoes

***
Homemade tagliatelle with Ragu, Trofie al Genovese,

 pizza 
***

Pan fried sea bass or Ribeye steak
with spinach and fried potatoes

***

MENU


