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Küchenphilosophie
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Natur in der Küche und im SPA -

Danke für Ihr Verständnis.

in harmonischer Symbiose!
Wir verwöhnen Sie aus Leidenschaft.
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Durch die Lombachalp

Küchenchef Stephan Koltes
Der Ursprung meiner Liebe zur Natur führt
in die Kindheit zurück, in die Zeit, als ich als
Pfadfinder durch die Wälder streifte. Auch als

Lassen Sie sich von uns überraschen!
Erleben Sie eine kulinarische Reise durch Wald und Wiesen, welche unser
Küchenchef Stephan Koltes und sein Team für Sie kreiert.

Fallschirmjäger im Militärdienst verbrachte
ich viel Zeit im Wald. Bevor ich den Militär-

Sie haben die Wahl zwischen drei, fünf oder sieben Gängen.

dienst antrat, inspirierte mich Christian Lévêque eine Lehre als Koch zu machen, da er
dachte, ich sei dazu prädestiniert. Ich folgte
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dem Rat und absolvierte die Lehre im Elsass.
Anschliessend

sammelte

ich

Erfahrungen

auf der ganzen Welt, auch als Sternekoch.
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Die Küchenphilosophie der Familie Salzano,
die geprägt ist von der Liebe zur Natur, fasziniert mich und deckt sich mit meinen Vorlie-
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ben. Mit Freude habe ich die neuen Gerichte
für Sie kreiert, ausserdem geniesse ich es in

Teilen Sie uns mit, was für Speisen Sie nicht mögen oder vertragen.

einer so schönen Region zu arbeiten.

Stephan Koltes

Um den Genuss von auserlesenen Speisen perfekt abzurunden, gehört natürlich auch ein feiner Tropfen Wein dazu. Verschiedenste Geschmacksnoten
unserer Weine sollen auch Sie begeistern und auf Ihrer kulinarischen Reise
begleiten. Unser Chef de Service Kurt Steiner und unser Serviceteam beraten
Sie gerne.

KALTE VORSPEISEN
Räuchern war über Jahrhunderte eine der wenigen vorhandenen Konservierungsmöglichkeiten.

Rande | Ziegenkäse | Granola | Apfel

G, L, V

Saibling | Rogen | Joghurt | Reis | Zitrone
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Ist Räuchern heute ein nicht mehr notwendiger Luxus? Lassen Sie sich überraschen!
Ziegenkäse auf heissen Lombachstein, der Gäste-Liebling unserer Vorspeisen. Wen wundert es,
der Ziegenkäse kommt vom „änet em Lombach“ und nimmt die Steine gleich mit.
Fichte und Tanne werden seit jeher als wirksame Heilpflanzen geschätzt. So helfen sie bei Erkältungskrankheiten, rheumatischen Beschwerden, wirken durchblutungsfördernd und enthalten
viel Vitamin C.
Trüffel ist Luxusnahrung für die Haut. Der weiße Trüffelextrakt wirkt belebend und anregend.
Sie legt sich wie ein unsichtbarer Schutzmantel auf die Haut. Trüffelextrakt unterstützt die Kollagenproduktion und kräftigt die Schutzmechanismen der Haut. Es ist reich an essenziellen
Aminosäuren, Polysacchariden und Substanzen wie Phosphor und Kieselsäure. | Alles wertvolle
Inhaltsstoffe die der Haut helfen, sich selbst zu helfen.
In unseren Spa verwenden wir Trüffel für verschiedene Behandlungen | ein richtiges Highlight
für Ihre Haut.

Wir kreieren aus natürlichen Produkten, ohne Geschmacksverstärker,
kreative Gerichte, frisch, gesund und scheuen den Aufwand nicht.
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ZWISCHENGERICHTE
Verkohlte Nahrungsmittel wurden schon im Mittelalter verspiesen. Oft wurde in der Natur ein

Arvensuppe | Kartoffel | Crème fraîche

L, V

15

Loch gegraben, das tote Tier in das Loch gelegt, Äste darüber verteilt und diese angezündet.
Eine Garmethode welche heute in einigen Gebieten noch angewendet wird.
Arvenholz wirkt sich positiv auf den menschlichen Organismus aus. Stress wird abgebaut, die Herzfrequenz sinkt und wir werden ruhiger und entspannter. Unsere Arvernholzsauna mit Sicht auf das Jungfraumassiv im Vollmond, lässt Sie den Alltag völlig vergessen.
Arve in der Küche? Ja, es braucht nur ein wenig Experimentierfreude und diese ist bei Stephan
mehr als vorhanden!
Übrigens wird Arve auch Zirbe genannt und schon seit Jahrhunderten genutzt. Arven wachsen
in den Alpen in Höhenlagen zwischen 1500 und 2500 Metern. Sie können bis zu 25 Meter hoch
werden und ein Alter von 1000 Jahren erreichen.

Spanferkel | Kalettes | Federkohl | Pastinake
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HAUPTSPEISEN

Gut zu Wissen
Unsere Nase arbeitet täglich auf Hochtouren.

Haben auch Sie früher mal verkohltes gegessen

Hätten Sie gedacht, dass wir mit ihr rund 10.000

und kein schlechtes Gewissen dabei gehabt? Seit

verschiedene Düfte wahrnehmen können? Da ist

Jahren wird nun gewarnt, dass verkohlte Lebens-

unser Geschmacksinn, der lediglich süss, salzig,

mittel krebserregend sind. Neue Studien sagen
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das Gegenteil, so lasen wir in einem Bericht fol-

Faulpelz. Nachdem wir einen Duft erkannt haben,
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geht es aber erst richtig los. Wir unterscheiden

essen um etwa gleich viele dieser Giftstoffe auf-

nicht nur zwischen gutem oder schlechtem Duft.

zunehmen wie beim Rauchen einer einzigen Ziga-

Auch hier gibt es wieder Nuancen: Düfte kön-

rette. Wie auch immer, lassen wir den gesunden

nen uns glücklich oder traurig machen, ängstlich

Menschenverstand walten und essen einfach was

oder aggressiv, sie können uns vor etwas warnen,

uns schmeckt und gut tut.

Freude auslösen, uns beflügeln oder einfach nur
beruhigen.

Zander | Polenta | Rotkabis | Schalotte | Portulak
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Kalb | Kalbsmilke | Grünkohl | Ei | Brioche
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Lamm | Topinambur | Bier
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Mit der Kraft der Natur

DESSERT

„Die Natur ist die beste Führerin des Lebens“: Dieses Zitat des römischen Philosophen Cicero
begleitet uns täglich bei unserer täglichen Arbeit. Aus gutem Grund: Denn Mutter Erde ist nicht

Apfel | Mandel | Anis | Buchweizen
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Toblerone | Sellerie | Milch
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Käseauswahl auf dem Stein serviert
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Hausgemachte Sorbets & Eis
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nur ein perfekter Ratgeber, sondern hält auch eine lange und wertvolle Liste an Schätzen für
uns bereit. Kräuter, Heilpflanzen und -blüten, erlesene Früchte, reichhaltiges Moor, hochwertige
Pflegeöle, Ziegenbutter oder Salze.
Kommen Sie auf Entdeckungsreise und verwöhnen Sie Ihren Körper mit den wertvollen Kurland-Produkten - mit der Kraft der Natur.
Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir viele Kräuter, Beeren und Früchte in unserem Garten
ernten dürfen. Frisch geerntet schmecken sie einfach besonders gut!

Das Brechelbad und seine Herkunft
Das Brechelbad gilt als wertvolles Kulturerbe des gesamten Alpenraumes. In der freien Natur
ist es zwar noch selten anzutreffen, benutzen lässt sich diese segensreiche Einrichtung jedoch
schon lange nicht mehr.
Hanf und Flachs waren seit jeher - neben der Wolle - die einzigen Fasern, die der einfachen Bevölkerung für ihre Bekleidung zur Verfügung standen. Meist war es der eigene Boden, auf dem
sie gediehen, das eigene Spinnrad, auf dem sie zu Garn versponnen wurden und der eigene
Webstuhl in der Stube, der es zu wertvollem Leinen verarbeitete. Doch vor all den Arbeitsschritten stand das Rösten der Stengel in einer abseits errichteten Hütte. Hier wurden sie dann in der
„Brechel“ - daher der Name - gebrochen, um letztendlich mehrmals bedampft zu werden. Heitere
Lieder gaben den Takt der Brecheln vor und auch sonst war diese Tätigkeit von geselligem Charakter geprägt. Wie viele geniale Entdeckungen, entwickelte sich auch das Brechelbad durch Zufall zur wohltätigen Einrichtung, ohne die eine wirkungsvolle Volksheilkunde unvorstellbar wäre.
Die angenehm dunstige, schweisstreibende Atmosphäre weckte Behaglichkeit. Es roch nach
würzigen Kräutern, da man es mit der Sortierung nicht so genau nahm, und bald trat der soeben erkannte „Sekundär-Nutzen“ in den Vordergrund. Somit wären wir wieder dort, wo wir
hinwollten: Im Brechelbad, wo sich „gänzlich unbekleidete Personen beiderlei Gschlechts“ zum
schwitzen versammelten.
Unser Brechelbad
Ein dichter Teppich aus Tannenzweigen - sie stimulieren die Fussreflexzone - liegt auf dem
beheizten Fussboden. Kräuterdampfschübe steigen auf, herbwürzige Aromen des Waldes werden frei, der Dampf gelangt über die Seitenwände nach unten, um sanft über Ihren Rücken zu
streichen.

Legende
Deklaration Herkunft:
Rind | Kalb | Schwein: Schweiz
Geflügel: Schweiz
Fisch: Schweiz
V = Vegetarisches Gericht

L = Gericht mit Laktose

G = Gericht mit Gluten

M = Gericht mit Meeresfrüchten

Allergene:

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne bezüglich Nahrungsmittelallergien.

Preise:

CHF inklusive 7.7% gesetzlicher MwSt.

Unsere Lieferanten:
Fleisch:

Blaue Kuh, Matten

Fisch:

Michel Comestibles „vis-à-vis“ | J. von Gunten Merligen | Tropenhaus Frutigen

Gemüse:

Gourmador „vis-à-vis“ | Verschiedene Bauern aus der Umgebung

Früchte:

Gourmador | Hotelgarten | Ruedi‘s Obstgarten Brienz | Bauern aus der Region

Eier:

Daniel Niederhauser

Kräuter:

Bergwiesen | unserem Garten | Gourmador

Käse:

Bauern aus der Nachbarschaft | Chäs Fritz, Brienz | H & R, Interlaken

Unsere Partner:
Swiss Alpine Herbs Därstetten
Saline de Bex - Salzbergwerk Bex
Karte:
Rezepte:

Patrizio Salzano | Stephan Koltes

Bilder:

Monika Oberli | Dolores Rupa
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Sandro Salzano
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