
Ischers Gheimnis:
bisch DU

Ischres Härz isch es Hotel
wänn du hiä liitusch,

isch di Porta offu.
Mis Hüs, dis Hüs

 
Du planst ein Weihnachtessen für deine Mitarbeiter 

oder Jahrgänger Treffen?
Wir vom Arkanum haben die Lösung für Dich

 
ab CHF 60 vom Apéro bis zum Schlummertrunk 

wir helfen dir gerne bei der Organisation
 

Ein bisschen mehr Umweltbewusstsein, ist uns mehr wert 
 als die Bewunderung der ganzen Welt.

 
Warme Küche

Mittag: 11:30 bis 14:00
Abend: 18:30 bis 21:00

 Samstag von 14:00 bis 18:30 kalte Gerichte
 
 

Direktion Rita & Sigi Moreillon
Betriebsassistent Stefan

und unserem ganzen Team
 
 

www.hotelarkanum.ch / Tel. 027 451 21 00 / Mail: info@hotelarkanum.ch

 

http://www.hotelarkanum.ch/
mailto:info@hotelarkanum.ch


Suppen / Salate 
& Vorspeisen

 
gebundenes Fendantsüppchen

Curry-Kokocrèmesuppe mit Apfelrösti

Grüner Blattsalat

Soupe de Fendant liée avec lamelles de viande séchée

Soupe au curry et à la noix de coco avec rösti de pommes

Salade verte

Bunt-gemischter Salat
Salade mêlé

Arkanum Salat bunter Blattsalat |Speck & Rührei
Salade verte avec lard et oeufs brouillés

mit Toast & ButterTatar vom Rind 
Tartare de bœuf avec toast & beurre 

Lachsröllchen mit Frischkäse gefüllt auf Pestospiegel
Rouleaux de saumon farcis au fromage frais sur miroir au pesto 

im Speckmantel gebratene Dörr-Zwetschgen
auf Salat mit Alpchees & Brotwürfel
pruneaux secs rôtis enrobés de lard salade avec fromage d'alpage des croûtons de pain

Hobelkäseteller
Assiette de fromage d'alpage rapé

Walliserteller kalte Walliser Fleischspäzialitäten
Assiette valaisanne spécialités de viande froide valaisannes
zusätzliches Gedeck mit Brot und Butter pro Person 

Vorspeise Hauptgang
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couvert supplémentaire avec pain et beurre par personne 

mit Trockenfleischstreifen



Arkanum Klassiker

Schweinssteak mit Apfel-Zwiebelchutney Röstikroketten & Gemüse
Steak de porc avec chutney de pommes et d'oignons Croquettes de rösti & légumes

27

Jede Beilage Änderung verrechnen wir dir mit +CHF 3.00 
Chaque modification d'encart te sera facturée +CHF 3.00

Schweinssteak mit Kräuterbutter
Steak de porc avec beurre aux fines herbes pommes frites & légumes

Pommes frites & Gemüse

Paniertes Schweinsschnitzel

Rahmschnitzel vom Schwein

Paniertes Schnitzel vom Kalb

Kalbssteak an Cognac-Rahmsauce

 Pommes frites & Gemüse

Pommes frites & Gemüse
Escalope de porc panée pommes frites & légumes 

Spätzli & Gemüse
Escalope de porc  à la crème spätzli & légumes

Escalope de veau  panée  avec pommes frites & légumes

Eringer Entrecôte mit Rosa-Pfefferbutter

Stoganoff vom Walliser Eringerrind 

Spätzli & Gemüse

Williamskartoffeln & Gemüse
Entrecôte d'Hérens avec beurre au poivre rose pommes Williams & légumes

Stoganoff de la race d'Hérens valaisanne Sauce au poivron,  spätzli & légumes

Steak de veau à la crème au cognac spätzli & légumes

Paprikasauce mit Peperonistreifen, Spätzli & Gemüse
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Importe FF / FW können mit Hormonen und / oder anderen Antimikrobiellen
Leistungsförderer Erzeugt sein. 

Wir beziehen unser Fleisch hauptsächlich bei den einheimischen Metzgereien.  

Salgescher Wasser pro Person CHF 2.- oder pro Krug CHF 4.50

Als Mitglied beim Naturpark Pfyn-Finges legen wir Wert auf regionale,
saisonale Produkte und Sonnenenergie

Über Zutaten in unseren Gerichten, die Allergien oder Intoleranzen
auslösen können, informieren dich unsere Mitarbeiter auf Anfrage gerne.



Gemüseteller mit Kroketten
Assiette de légumes avec des croquettes 

"Fiori" mit Ricotta und Spinat Ravioli
Fiori Ravioli farci avec ricotta et épinards

Hausgemachte Spätzli 
            vom Sigimit Alpchees vom Naturpark “ Pfyn-Finges”, Ignaz Molling 

oder Raclettechees aus dem Turtmanntal

Vegetarisch und Cheesschnitta

Spätzli Rauchlachs mit Zitronensauce 27
Spätzli au saumon fumé avec une sauce au citron

Spätzli Gärtnerin mit Gemüsestreifen & Zwiebeln
Spätzli du jardinier avec julienne de légumes & oignons

Spätzli Späck & Zwibele
Spätzli lard & oignons

Walliser Spätzli gedörrte Aprikosen| Rohschinken
Spätzli valaisanne abricots secs | jambon cru 

Cheesschnitta naturBrot | Raclettekäse | Wein
Croûte au fromage natur  pain | fromage |vin

Cheesschnitta Schinken & Ei
Brot | Raclettekäse | Schinken | Ei | Wein
Croûte au fromage jambon et oeuf

Glutenfrei

weitere glutenfreie Speisen sind auf Anfrage erhältlich 
d'autres plats sans gluten sont disponibles sur demande
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zusätliches Spiegelei œuf au plat supplémentaire +CHF 2



Unsere verrückten Cordon bleu

Cordon bleu "Nature" traditionell mit Schinken | Raclettekäse 
traditionnel avec jambon | fromage à raclette 

Cordon bleu "Valaisanne"

Cordon bleu "Knobli"

Cordon bleu "Exotic"

Schinken | gedörrte Aprikosen | Raclettekäse
jambon | abricots séché | fromage raclette

Cordon bleu «Späck & Zwiebälu» 
Schinken| Speck | Zwiebeln |Raclettekäse 
oignons | lard | fromage raclette

Schinken | Knoblauch | Raclettekäse

Schinken | frische Ananas | Curry | Raclettekäse

jambon | ail | fromage à raclette

jambon | ananas frais | curry | fromage à raclette

Cordon bleu «Kalb»  Rohschinken Alpenkräuter | Raclettekäse
Cordon bleu "veau" jambon cru | herbes des Alpes | fromage à raclette

Zu allen Cordon bleu servieren wir Pommes Frites & Gemüse     
Nous servons pommes frites et des légumes avec tous les Cordon bleu    

 
Alle unsere Cordon bleu werden frisch vom Schweinsnierstück | Kalb | Lachs geklopft und je nach Art zubereitet

mit Schweizer Ei aus Bodenhaltung und hausgemachten Brotbröseln paniert.
Die Wartezeit (ca. 30 Minuten) lohnt sich! 

Tous nos cordons bleus sont fraîchement découpés dans le filet de porc |Veau |Saumon et préparés selon le type.
panés avec des œufs suisses d'élevage au sol et de la mie de pain maison.

Le temps d'attente (environ 30 minutes) en vaut la peine ! 
 

Herkunftsverzeichnis Fleisch: Rind: Schweiz Schwein: Schweiz, Deutschland. Fisch: Europa, Norwegen und Kanada 
Über Inhaltsstoffe welche Allergien auslösen können, geben unsere Servicemitarbeiter gerne Auskunft

Cordon bleu sind auch Glutenfrei erhältlich
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32Cordon bleu "Lachs" mit Kräuterfrischkäse 
saumon | fromage frais aux fines herbes



winterlichers Winzermenü

pikantes Rindstatar
mit Toast und Butter 

***
 

wärmendes Fendantsüppchen
***

 
Kalbsgeschnetzeltes

cremige Cognac-Rahmsauce
hausgemachte Spätzli

Gemüsegarnitur
***

 
regionale Käsevariation

oder
 

Apfelchüechli
lauwarme Vanillesauce 

 
 

Menu komplett CHF 65

Auf Wunsch kann zum Essen die Weinbegleitung bestellt werden
+CHF 35 pro Person

inbegriffen sind Monatswein Weiss (1dl) und Rot (2dl), Mineralwasser (5dl), 
1 Kaffee und 1 regionaler Schnaps


