
Nomad's Sunday
Brunch Buffet

Eatery & Bar

So viel du möchtest. Unsere 
Kaffeegetränke bereiten wir mit frisch 

gemahlenen Moka Efti Bohnen
liebevoll an unserer italienischen

Rancilio Maschine zu. Neben
Kuhmilch haben wir auch Soja-  und
Reismilch, sowie laktosefreie Milch.

Hausgemachtes Granola im
Weckglas mit Joghurt und

hausgemachtem Fruchtkompott.

Superfood, Trockenfrüchte, Nüsse
und Kerne. Hier kannst du dein 

ganz persönliches Superfood Müesli
zusammenstellen.

Jeden Sonntag gibt es drei
verschiedene Eierspeisen. Ob Fritata,

Shakshuka oder klassische
Eierspeisen, auf Bestellung und 

„a la minute“ werden sie frisch für
dich zubereitet!

Verschiedene Salate und ein warmes
Buffet mit frisch zubereiteten

Gerichten aus aller Welt.

eine kleine Auswahl an laktose- 
und glutenfreien Produkten. 

Sollte etwas fehlen, helfen wir dir 
gerne weiter. 

immer wieder zusätzliche 
Überraschungen und 

Abwechslung.

Eine hoch qualitative Teeauswahl 
vom „Teegarten Miniatures“ aus 

Basel. Passend zu deinem Geschmack 
findest du sicher etwas zur 
Selbstbedienung am Buffet. 

Eine vielfältige Auswahl an Käse 
& Joghurts aus der Region.

Aus artgerechter Tierhaltung 
von der Metzgerei Jenzer 

aus Arlesheim.

Regional produzierter Honig 
aus Basel vom Imker Ahmet 
& verschiedene Konfitüren 

aus Ballwil.
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 & Spumante à Discrétion  56

Kleingebäck und eine Waffelstation
zum selber Waffeln machen mit

verschiedene Toppings findest du am
Buffet. Zusätzlich gibt es frische,
hausgemachte Pancakes die à la

minute von unserem Küchenteam
zubereitet werden.

Gebäcke 
& Patisserie

Nicolas Berggruen

Breakfast at Tiffany's

„Brunch is boring,
but that‘s part of the 

charm of it.“

„Brunch is boring,
but that‘s part of the 

charm of it.“

“I'll never get used 
to anything. 

Anybody that does,
they might 

as well be dead.”

Mit Live Musik

Unser Lachs ist hausgebeizt 
& -geräuchert.

Lachs

"Brunch without
bubbles is just a sad

breakfast!"
Unseren Gre Man Spumante 

Extra Dry von der Cantina Colli 
del Soligo aus Veneto gibt es am

Buffet à discrétion.




