
 

Menu Medici 
 

Blattsalat oder Tagessuppe 
Laitue ou la soupe du jour 

Leaf salad or soup of the day 

*** 

Rindsfilet Medici 
Ein zartes Rindsfilet mit einer Senf-Pilzsauce 

 
Filet de bœuf Médici 

Un filet de bœuf tendre à la sauce aux champignons et moutarde 
 

Beef fillet Medici       
Tender beef fillet with mushroom sauce and mustard 

 
*** 

Gemischtes Sorbet oder Tagesdessert 
Sorbet melée ou dessert du jour 

Mixed sorbet or dessert of the day 

Pro Person - Par personne - Per person  
         150 gr  74.00 
         180 gr 79.00 
 
Wählen Sie die Beilage zu den Hauptgerichten:  
Pommes Frites, Kartoffelgratin, Reis oder hausgemachte Nudeln und Gemüse 
 
Choissisez vous, même votre garniture avec les plats principaux: 
Pommes frites, gratin de pommes de terre, riz ou pâtes maison et légumes  
 
Main dishes are garnished with: French fries, potato gratin, 
rice or homemade noodles and vegetables  
   

Beide Menus ab zwei Personen  
 Les deux menus à partir de deux personnes  

The two menus from two people 
 

 

 



 

Menu Medici Deluxe 
 

Rosa Krevetten mit Café de Paris-Butter überbacken 
Crevettes roses gratines au beurre Café de Paris 
Pink shrimps gratinated with Café de Paris butter 

oder 
Schnecken mit Café de Paris-Butter überbacken 

Escargots gratines au beurre Café de Paris 
Snails gratinated with Café de Paris butter 

oder 
Rauchlachs mit hausgemachter Senfsauce und mit Toast 

Saumon fumé à la sauce moutarde et avec toast 
Smoked salmon with mustard sauce and with toast 

 

*** 

Rindsfilet Medici 
Filet de bœuf Médici 

Beef fillet Medici 
 

*** 

Zwetschgen Lisi – warme Zwetschgen mit Vanilleeis und Likör 
Prunes „Lisi“ – chaudes prunes avec la glace vanille et liqueur 

Plum „Lisi“– warm plums with vanilla ice cream and liqueur 
oder 

 Hausgemachtes Eisparfait  
Parfait glacé à la maison 
Homemade ice parfait 

Pro Person - Par personne - Per person  
         150 gr  81.00 
         180 gr 86.00 
 

Wählen Sie die Beilage zu den Hauptgerichten:  
Pommes Frites, Kartoffelgratin, Reis oder hausgemachte Nudeln und Gemüse 
 
Choissisez vous, même votre garniture avec les plats principaux: 
Pommes frites, gratin de pommes de terre, riz ou pâtes maison et légumes  
 
Main dishes are garnished with: 
French fries, potato gratin, rice or homemade noodles and vegetables   



Unser neues Konzept 
Pop Up Restaurant Medici. 
NEU servieren wir Ihnen ein Menu Medici. Nehmen Sie sich Zeit, wir möchten 
Ihnen einen schönen Abend in unserem Arvenrestaurant, ohne Hektik 
ermöglichen.  
Nach unzähligen flambierten Gerichten in den vergangenen Jahren, sind wir es 
nicht müde, Ihnen ein spezielles Erlebnis am Tisch zu zelebrieren. Unser 
flambiertes Medici ist eine Herzensangelegenheit und wir möchten dieses in 
unserem letzten Winter voll in den Mittelpunkt stellen. Daher haben wir uns für ein 
neues Konzept entschieden. Das Menu Medici und unser Deluxe Menu Medici mit 
den beliebtesten Vorspeisen und Desserts der vergangenen Jahre.  

 
Adieu und ein grosses Dankeschön! 

 

Seit mehr als dreissig Jahren sind wir mit viel Herzblut und persönlichem Einsatz im 
Hotel Excelsior, mit seinen Restaurants und Bar, als Gastgeber für Sie da. Es freut 
uns sehr, Sie bei uns begrüssen und kulinarisch verwöhnen zu dürfen. Dieser 
Winter, ein herausfordernder Winter in Zeiten von Corona, ist unser 
Abschiedswinter. Wir sagen Adieu zu Zermatt. In den vergangenen dreissig Jahren, 
konnten wir auf die Unterstützung von vielen Stammgäste zählen.  
Wir sagen Dankeschön für die Treue zu unserem Haus und die vielen schönen 
Stunden die wir mit Ihnen erleben durften.  
 
 
 
 
 
 
Herkunftsland Rindfleisch: Australien 
Betreffend Allergenen und Intoleranz geben Ihnen unsere Mitarbeiter  
auf Anfrage gerne Auskunft. 
Kann mit nichthormonellen Leistungsfördern, wie Antibiotika erzeugt worden sein. 
Alle Preise in CHF und inklusive Mehrwertsteuer 
 

Provenance d’origine de la viande de bœuf : Australie 
Sur demande, nos collaborateurs vous renseignerez volontiers sur les ingrédients présents dans 
nos plats qui sont susceptibles à provoquer des allergies ou des intolérances. 
Peut avoir été produit avec des stimulateurs de performance non hormonaux, tels que les 
antibiotiques. 
Tous les prix en franc suisse et incluent la TVA. 
 
Country of origin beef meat: Australia 
On request our staff is pleased to inform you about any ingredients in the dishes, which may cause 
allergies or intolerances. 
Could have been produced with non-hormonal performance promoters, such as antibiotics. 
All prices in Swiss francs and include VAT. 

 

https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/b%C5%93uf.html

