
Vorspeisen / Starters 

Kopfsalatherzen an Himbeer-Sesamdressing 
Pinienkernen, Cranberries und Rosmarinpfeffer 
Lettuce hearts with raspberry sesame dressing 

Pine nuts, cranberries and rosemary pepper 
19 

 

Carpaccio von Chorizo Lomo mit gebratenen Langustinen und Jakobsmuscheln an 
knackigem Fenchelsalat 

Chorizo carpaccio with roasted langoustines and scallops 
 served with fennel salad  

26 

 

Tatar vom Thunfisch mit Avocado, Miso und Chili 
Tuna avocado Tartar with miso and chilli 

24 

 

Grillierte Wassermelone und knuspriger Feta serviert mit Minzsorbet und 
Wiesenkräutern 

Grilled water melon with crispy feta, peppermint sorbet and herbs 
19 

 

Duett von der gebratenen Entenleber und Crème brûlée mit Aprikosenkompott und 
Sauternes Gelée 

Duet of roasted duck liver and homemade crème brûlée 
served with apricot compote and sauternes jelly  

36 

 

Von Hand geschnittenes Rindsfilettatar gratiniert mit Café de Paris dazu Baguette 
Hand-cut beef tartar, gratinée with Café de Paris 

served with baguette  
26 
  

 Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt. / Prices in CHF incl. VAT 



Suppen / Soups 

Erdbeer Tomatengazpacho mit Langustinen und Olive 
Strawberry tomato gazpacho with langoustines and olive 

19 

 

Süsswasserfisch-Safransuppe mit Knoblauchcroûtons 
Freshwater fish saffron soup with garlic croûtons 

19 

 
 

Wildkräutersuppe mit gebackenen Milken 
Edible wild herb soup with baked sweetbread  

19 

  

 Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt. / Prices in CHF incl. VAT 



Fleisch vom Grill / Grilled Meat 

Prime Kalbskotelette 350g mit Salbeibutter 
Prime veal cutlet 350g with sage butter 

68 

 

Black Angus Entrecôte 220g mit Szechuanpfeffer 
Black Angus entrecôte 220g with szechuan pepper 

62 

 

Black Angus Rindsfiletmedaillon 200g mit Rosmarin und Knoblauch 
Black Angus beef tenderloin medallion 200g with rosemary and garlic 

65 

 

Duo vom Lamm mit Aprikosen, Karotten und Schwarzkümmel 
Duo of lamb with apricot, carrots and black cumin 

59 
 

Der Grund für den unvergleichlichen Geschmack beim irischen Rindfleisch, ist die  

vorbildliche Weide der Region Waterford. Die irischen Weiden sind besonders würzig aufgrund  

des hohen Kräutergehaltes zwischen den Gräsern. Der wehende Meereswind bringt  

frische Luft mit sich und sorgt für eine leicht salzige Weide, auf welcher die Rinder das ganze Jahr 

stehen. Auf unserer Karte finden Sie ausschliesslich reinrassige Angus Rinder. 

The reason why Irish beef is so incomparably delicious is essentially because the cattle is reared in 

the best pastures of Waterford. These Irish pastures are very aromatic due to their high content of 

herbs within the grasses. The blowing sea wind brings a constant supply of fresh air and gives the 

pastures a slightly salty edge, which the cattle feed on throughout the year. You will only find 

purebred Angus cattle on our menu. 
 

Beilagen / Side dishes: 
Safranrisotto, Tomaten Taglierini, Rosmarin-Kartoffeln, 

Pommes Allumettes, frischer Blattspinat, sautierte Wassermelone mit Frühlingszwiebel 
Saffron risotto, tomato taglierini, rosemary potatoes, pommes allumettes,  

fresh leaf spinach, sautéed water melon with spring onions 
 

Zu allen Fleischgerichten können Sie eine Beilage nach Wahl aussuchen.                                                
Jede weitere Beilage wird zu CHF 6.00 verrechnet. 

All our meat dishes are served with a side dish to your choice. 
Each additional side dish is CHF 6.00. 

 
Saucen / Sauces: 

Sauce Béarnaise, Chilibutter, Chimichurri 
Béarnaise sauce, chilli butter and chimichurri 

 
 

 Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt. / Prices in CHF incl. VAT 



Fisch / Fish 

Seezunge am Stück gebraten an schäumender Kräuterbutter                                                                         
mit frischem Blattspinat und konfierten Datterini Tomaten 

Fried sole with foamy herb butter 
served with fresh spinach and datterini tomatoes confit 

65 

 

Japanischer Barsch vom Grill mit süss-saurem Papaya-Sesamsalat 
Grilled Japanese perch with sweet and sour papaya sesame salad  

56 

 

Grillierter Hummer-Jakobsmuschelspiess mit Kressen-Gerste und Sanddornsauce 
Grilled lobster scallop skewer with cress-barley 

served with sea buckthorn sauce 
56 

 

Auf Eichenholz gegarter Saibling serviert mit neu interpretiertem Ceasar Salad 
On oak wood cooked char with CLOUDS interpretation from the ceasar salad  

56 
 
 
 

Hausgemachte Pasta und Risotto / Homemade pasta and risotto 

 
 Ravioli mit Kalbfleischfüllung, Petersilie, Zitrone und gehobeltem Stangensellerie 

Ravioli with veal stuffing, parsley, lemon and shaved celery 
27/41 

 
Penne mit Minzpesto, provenzalischem Gemüse und geraffeltem Pecorino Sardo 
Penne with peppermint pesto, vegetables provençal and shaved Pecorino Sardo  

38 

 

Hummer Linguine an Krustentierschaum mit Artischocken und Estragon 
Lobster linguine on crustacean foam with artichokes and tarragon 

54 

 

Schwarzer Risotto mit getrockneten Trauben und gebackenem Trüffelbrie 
Black risotto with dried grapes and baked truffle brie 

25/40 

 
 

 

 Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt. / Prices in CHF incl. VAT 



 

 

Dessert und Käse / Dessert and Cheese 

Baba „Hugo“ mit Melone 

Baba „Hugo“ with melon 
15 

 

Schokoladen Symphonie 

Chocolate symphony  
15 

 

CLOUDS Coupe Romanoff 

CLOUDS coupe romanoff  
15 

 

Aprikose / Buttermilch / Macadamia 

Apricot / buttermilk / macadamia  
15 
 
 

Wir empfehlen Ihnen unsere Käseauswahl 
We recommend our selection of cheese 

26/36 
 

 
 
  

 Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt. / Prices in CHF incl. VAT 



 
 
 
 

 
Herkunftsbezeichnung 

 
 

Angus Beef Irland 
Kalb Schweiz 
Ente Frankreich 
Schwein Spanien 
Lamm Frankreich 

 
 

 
 
 
 
 
 

Indication of origin 
 
 

Angus beef Ireland 
Calf Switzerland 
Duck France 
Pork Spain 
Lamb France 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Kann mit Antibiotika und / oder anderen antimikrobiellen Leistungsförderern 

erzeugt worden sein. 

* May be produced with antibiotics and /or other anti-microbial substances. 

 

 Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt. / Prices in CHF incl. VAT 
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