
Menüvorschläge
Menu Suggestions



Lieber Gast

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen unsere Menüvorschläge zusenden dürfen. Es würde uns 
natürlich sehr freuen Sie bei uns im Walliser Keller / Raclette Keller – dem Restaurant des Hotel 
Zürcherhof – begrüssen zu dürfen. 

Seit über 85 Jahren verwöhnen wir unser Gäste mit den bekannten Käsespezialitäten – Fondue
und Raclette – aus dem drittgrössten Kanton der Schweiz, welcher vollständig im Gebiet der
Alpen liegt. Natürlich haben wir aber auch noch andere Spezialitäten wie Fleisch serviert auf
dem heissen Stein oder Klassiker wie Zürcher Geschnetzeltes und Wienerschnitzel. 

Der Kanton Wallis ist in 13 Bezirke aufgeteilt – alle 13 Bezirkswappen sehen Sie auf den Butzen-
scheiben (traditionelle Flächenverglasung) in unserem Restaurant, welche vom Traditions-
unternehmen Glas Mäder in Zürich hergestellt wurden. 

Das Restaurant gab es schon in den 30-er Jahren. Es wurde zusammen mit der Liegenschaft von
unseren Vorfahren gekauft und nach einer Idee, die aus dem Geiste der damaligen Landesaus-
stellung heraus geboren wurde, in den heutigen Walliser Keller umbenannt.

Der Raclette Keller – welcher für bis zu 30 Personen Platz bietet - wurde rustikal eingerichtet
und mit Raritäten von verschiedenen Walliser Familien geschmückt. 

Ihr Walliser Keller /Raclette Keller Team 

Dear Guest,

We are very pleased to send you our menu suggestions.

Certainly, it would be a pleasure to welcome you to the Walliser Keller - the restaurant of the Hotel
Zürcherhof. For more than 85 years, you are spoiled with the famous cheese specialties - raclette
and fondue - from the third-largest canton of Switzerland, which, in its entirety, is located in the
Alps. We also have other specialties, such as meat, served in a Steamboat, or classic dishes, such as
Zürcher Geschnetzeltes (Zurich-style veal stew) and Wiener Schnitzel.

The canton of Valais is divided into 13 districts - all 13 districts of the county can be seen on the
crown glass (traditional glass) in our restaurant, which were manufactured by the traditional com-
pany Glas Mäder in Zurich.

The restaurant  existed already in the 1930's. It was bought together with the property of our an-
cestors and renamed to the today's Walliser Keller, according to an idea, which was born out of the
spirit of the then national exhibition.

The Raclette Keller, which can accommodate up to 30 people, was furnished in a rustic style and 
decorated with rarities by di!erent Valaisan families.

Your Team of Walliser Keller

www.SwissAlpeChuchi.ch
«Güet gwezzt isch halb gmeets; güet ggladu isch halb gfaaru» 
(Gute Vorbereitung macht sich bezahlt/Good preparation pays o!)



Walliser Tavolata / Valais Tavolata
mit feinstem Trockenfleisch, Rohschinken, Lötschentaler Wurstspezialität, 
serviert mit Aprikosen, Nüssen, Essiggemüse und frischem Brot

Finest dry meat, raw ham, Lötschental sausage specialty, served with apricots, 
nuts, pickled vegetables and fresh bread

oder/or

Keller Salat / Keller Salad
Gemischter Blattsalat mit Gemüse, Kräutern, Ei und Brotcroûtons 
mit Aprikosen-Vinaigrette.

Mixed lettuce-salad with vegetables, herbs, egg and bread croutons
served with apricot vinaigrette

***

Original Huusfondue / Original Cheese Fondue
mit Gruyère, Vacherin und Bergkäse, dazu Gschwellti  

with Gruyère, Vacherin and Mountain Cheese,served with jacket potatoes

oder/or

Raclette mit Gschwellti und Essiggemüse 
Raclette with jacket potatoes and pickled vegetables

oder/or

Raclette Symphonie* / Raclette Symphony
mit verschiedenen Käsesorten

with di!erent flavoured cheeses

***

Aprikosen-Sorbet mit «Schuss» / Apricot sorbet with a «shot»

oder/or

Fruchtsalat mit Sorbet / Fruit salad with sorbet

oder/or

Schoggipudding mit Rahm / Chocolate pudding with cream

Menü mit Tavolata / Menu with Tavolata                                 61
Menü mit Keller Salat / Menu with  keller Salad                    55
* mit Symphonie / with Symphony                                             +9

*

Menu Imseng
Vorspeise /Appetizer

Hauptgang/Main Entrance
250 g Käse/Cheese

Dessert
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Preise in CHF und inkl. 7,7% MwSt.
Prices are in CHF and include taxes
of 7,7%

Walliser Keller/Raclette Keller
Zähringerstrasse 21
8001 Zürich

Fon 41 44 269 44 44
info@zurcherhof.ch
www.swissalpechuchi.ch

KELLER


