
 

AFTERNOON TEA IM 
GRAND HOTEL KRONENHOF 

 
 

 
 
 
 

Schon Henry James, bekannter Amerikanischer Schriftsteller  
des 19. Jahrhunderts, wusste die beste Zeit des Tages genau zu benennen: 

 
«There are few hours in life more agreeable than the hour dedicated  

to the ceremony known as afternoon tea.» 
 

 
Wir empfehlen, Ihren persönlichen Afternoon Tea im Voraus zu reservieren, 

da das Angebot täglich frisch zubereitet wird und nur  
in limitierter Anzahl zur Verfügung steht. 

 

The afternoon teas are prepared daily fresh, therefore a reservation is 
recommended as the availability is limited. 

 
 



 

ENGADINE AFTERNOON TEA 
 

 

 
Steinbockhörnli / Bündnerfleisch / Sauerrahmbutter 

Small ibex horn / air-dried Grisons meat / sour cream butter 
 

Nussbrötli / Malojin Weichkäse / Schnittlauch 
Nut roll / Malojin soft cheese / chives 

 

Sauerteig-Brötli / geräucherter Saibling * / Bergkräuter Butter 
Sour dough roll / smoked char / mountain herbs butter 

 

Ciabattini / Cole Slaw 
Ciabattini / cole slaw 

 

Rollgerstensuppe 
Pearl barley soup 

 

Mehrkorn Scones / Gruyère Crème / Rhododendron Honig /  
Preiselbeer Kompott 

Multi-grain scones / Gruyère cream / rhododendron honey /  
Mountain cranberries compote 

 

Pralinen 
Pralines 

 

Beeren Tartelette 
Berries tartlet 

 

Engadiner Nusstorte 
Engadine nut cake 

 

Florentiner 
Florentine biscuit 

 
 

Sirocco Piz Palü Schweizer Bio-Kräutertee 
 

Die Mischung besteht aus verschiedenen Kräutern wie Brennnessel, Zitronenmelisse, 
Pfeffer- und Apfelminze. Aber auch andere verschiedene Blüten und Rotklee ergeben in 

Kombination mit etwas Hagebutte diese einzigartige Teemischung. 
 

Sirocco Piz Palü Swiss bio herb tea 
 

The blend consists of a variety of herbs, including stinging nettle, lemon balm, 
peppermint and apple mint. Various other flowers and red clover together with some 

rose hip also go into the blend to create this unique tea.  
 

CHF 37.00 pro Person / per person 
 
 

* Deutschland 



 

CLASSIC KRONENHOF AFTERNOON TEA 
 

 

 
Tomatentoast / Poulet / Mayonnaise mit Kresse 

Tomato toast / chicken / cress mayonnaise 
 

Basilikumtoast / geräucherter Lachs * / Salzbutter 
Basil toast / smoked salmon / salty butter 

 

Vollkorntoast / Roastbeef / Sauce Tartar 
Multi-grain toast / roast beef / sauce tartare 

 

Kümmeltoast / Frischkäse / Gurke 
Caraway seeds toast / fresh cheese / cucumber 

 

Klassische Scones / Lemon Curd / Crème Double /  
Erdbeermarmelade 

Classic scones / lemon curd / crème double /  
strawberry jam 

 

Pralinen 
Pralines 

 

Früchte Tartelette 
Fruit tartlet 

 

Früchte Gelee 
Fruit jelly 

 

Mini Pflaumenkuchen mit Schokolade 
Mini plum cake with chocolate 

 

Apfel-Mandelbrot / Butter Pudding 
Apple almond bread / butter pudding 

 

Florentiner 
Florentine biscuit 

 
Afternoon Tea Blend 

 

Ein exklusiver Genuss aus dem traditionsreichen Sri Lanka. Belebend, rund und kräftig 
im Geschmack nimmt er auch den verwöhnten Teegourmet vollends für sich ein. 

 
Classic Afternoon Tea Blend  

 

An exclusive flavour full of the traditions of Sri Lanka. Invigorating, round and strong-
flavoured, it will win over even connoisseurs used to nothing but the best. 

 
CHF 38.00 pro Person / per person 

 
* Zucht (Label) Schottland 
 



 

 

 

 

NATÜRLICHER GENUSS AUF HÖCHSTEM NIVEAU 
 

 
 

Sirocco wurde 1908 durch Alfons Kuster in Schmerikon am oberen 
Zürichsee gegründet. Das Familienunternehmen 

wird nun in der vierten Generation geführt. 
 

Die Kollektion von Sirocco umfasst 
eine Auswahl reiner Tees und erstklassiger Teemischungen, die zu 100 % 

biologisch zertifiziert sind. 
 

Die Tees des ausgewählten Sirocco-Sortiments werden in luxuriöse, 
handgefertigte Beutel aus biologisch abbaubarem Material auf der Basis von 
natürlicher Maisstärke verpackt (kein Nylon). Ohne Einsatz von Klebstoff 

oder Heftklammern wird jeder Beutel einzeln von Hand mit ungebleichtem, 
naturbelassenem Baumwollfaden gefüllt. 

 

 

NATURAL ENJOYMENT AT ITS BEST 
 
 

Sirocco, founded in 1908 by Alfons Kuster in a small town on the upper 
reaches of Lake Zurich, is now managed by 

the fourth generation. 
 

The Sirocco organic tea collection comprising a choice 
range of pure teas and blends certified 100 % organic. 

 

All teas selected for the Sirocco range are packed in fine, handcrafted sachets 
made of biodegradable materials. Containing no glue or staples, each sachet 

is individually hand-sewn with non-bleached cotton thread. 
 
 
 

Alle Teesorten werden im Kännchen ausgeschenkt 
All tea varieties are served in small pot portions 

 

 



 

SCHWEIZER BIO TEE / SWISS ORGANIC TEA 
 

BLACK TEAS           8.50 
 

Black Chai, black tea with spices 
Schwarztee mit einem Bouquet aus orientalischen Gewürzen 
Besonders verführerisch ist er mit etwas Milch 
Black tea with a bouquet of exotic spices  
Particularly tasty with the addition of a little milk 
 

Ceylon Sunrise, black tea from Sri Lanka 
Ein exklusiver Genuss aus dem traditionsreichen Sri Lanka 
Belebend, rund und kräftig im Geschmack 
An exclusive pleasure from Sri Lanka 
Thanks to its full, intensive and invigorating flavour 
 

Ceylon Decaf 
Verlockend und ohne Koffein auch für abends geeignet 
The fact that it contains no caffeine makes it a perfect evening drink 
 

Gentle Blue, Earl Grey from India 
Der noble Schwarztee-Klassiker begeistert mit einem Hauch zitroniger 
Frische, die er der biologisch kultivierten Bergamotte verdankt 
Perfumed with organically grown bergamot, this top quality 
black tea classic has tantalizing fresh hints of citrus 
 

Golden Assam, black tea from India 
Der Golden Assam kommt von den Ufern des Brahmaputra, 
dem grössten Teeanbaugebiet der Welt 
Dieser kräftige Assam-Klassiker begeistert mit seiner edlen, malzigen Note 
Golden Assam is cultivated on the banks of the Brahmaputra River 
This classic combines all the finer points of a rich Assam tea and its 
delectable malty tone is a source of long-lasting pleasure 
 

Purple Breeze, Darjeeling from India 
Gepflückt in den traditionsreichen Teegärten an den südlichen Hängen 
des Himalaya. Ein Darjeeling mit der charakteristisch lieblichen Würze 
Harvested in traditional tea gardens on the southern slopes 
of the Himalayas. A Darjeeling with a characteristically mellow aroma 
 
 
 



 

SCHWEIZER BIO TEE / SWISS ORGANIC TEA 
 

GREEN AND WHITE TEAS         8.50 
 

Green Tropic 
Im Zusammenspiel mit auserlesenen exotischen Früchten entwickelt 
der chinesische Grüntee ein faszinierendes Aroma 
Married with selected exotic fruits, this Chinese green tea 
develops a fascinating aroma 
 

Jade Oolong 
Echter, erlesener Jade-Oolong-Grüntee aus China. Ist äusserst aromatisch, 
bekömmlich und bezaubert mit seinem feinblumigen Charakter 
Genuine, selected jade oolong green tea from China. It is highly aromatic, 
mild and has an enchantingly delicate, flowery character 
 

Japanese Sencha 
Dieser traditionelle Grüntee aus Japan ist biologisch kultiviert und dank 
seinem runden, herben Aroma in seiner Heimat sehr beliebt 
This traditional green tea from Japan is cultivated organically 
and is very popular in its homeland thanks to its fullbodied, 
piquant aroma. 
 

Jasmine Dragon Pearls 
Sorgfältig von Hand gerollte Grünteeperlen, bereichert durch den Duft zarter 
Jasminblüten. Ein elegantes, sinnliches Erlebnis 
Green tea pearls lovingly rolled by hand and enriched with the fragrance of 
delicate jasmine blossoms guarantee an elegantly sensuous experience 
 

White Peach 
Weisser Tee erster Qualität aus China, verfeinert mit natürlichem 
Pfirsicharoma. Ein Traum für Liebhaber von dezent fruchtigen Tees 
A top-quality white tea from China, enhanced with natural peachy aromas 
The perfect combination for lovers of mild, fruit-flavored teas 
 

White Silver Needle 
Von erhabener Qualität war der weisse Tee in China Kaiser und Hochadel 
vorbehalten. Mildes Bouquet und ein einzigartiger Jasminduft 
White tea, with its exceptional quality, was reserved for the emperor and the 
aristocracy in China. It has a mild bouquet with a hint of jasmine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHWEIZER BIO TEE / SWISS ORGANIC TEA 
 

HERBAL TEAS           8.50 
 

Moroccan Mint  
Fasziniert mit unvergleichlich intensivem Aroma und dem belebenden Duft 
echter marokkanischer Nanaminze. Ein erfrischender Genuss für alle Sinne. 
This mint tea fascinates with its incomparable, intense flavor  
and the invigorating aroma of genuine Moroccan Nana mint. 
 

Rooibos Tangerine  
Unverkennbarer, biologisch angebauter Rooibos aus den Zederbergen 
Südafrikas – bekömmlich, fruchtig und koffeinfrei. Die dezente  
Mandarinen-Note trägt zur Einzigartigkeit dieser Mischung bei. 
Unmistakable, organically grown rooibos from the Cederberg  
Mountains of South Africa – pleasant, fruity and caffeine-free. 
 

Piz Palü – Schweizer Kräutertee / Swiss herbs tea 
Ein Gedicht der Natur mit den besten Zutaten aus den 
Bio-Bergkräutergärten der Schweizer Alpen. Wohltuend, anregend und mit 
betörendem Duft. 
A magical blend of the finest natural ingredients from the organic mountain 
herbs of the Swiss Alps. Beneficial and stimulating, with an enticing aroma. 
 

Ginger Lemon Dream 
Ingwer, Süssholz und Zitronengras geben Schärfe, Süsse und die Zitrusnote. 
Sorgfältig ausgewählte, naturbelassene Ingredienzien. 
Ginger, licorice and lemon grass produce spiciness, sweetness and a citrus 
note. Carefully selected, natural ingredients, masterfully combined. 
 

Verbena 
Echte Verveine aus Paraguay, der ursprünglichen Heimat der 
bemerkenswerten Pflanze; wirkt stärkend und erfrischend. 
Genuine, verbena from Paraguay, the original home of 
this remarkable plant. Strengthening and refreshing effect. 
 

Camomile Orange Blossoms 
Milde Kamille und zarte Orangenblüten, veredelt mit echten 
Orangenstücken; wirkt beruhigend und entspannend. 
Mild camomile and delicate orange blossom, enhanced with real 
pieces of orange, combine to calm and relax. 
 

Red Kiss 
Eine erlesene Teemischung mit der fruchtig-sinnlichen Magie 
sonnenverwöhnter Zutaten 
A select blend of sun-ripened organic ingredients bursting 
with sensuous fruity flavors. 



 

 

LOOSER TEE - LOOSE LEAF TEA       
 

Ceylon Sunrise, Black Tea from Sri Lanka 
Ein exklusiver Genuss aus dem traditionsreichen Sri Lanka. 
Belebend, rund und kräftig im Geschmack 
An exclusive pleasure from Sri Lanka. 
Thanks to its full, intensive and invigorating flavour 

 

Greenleave 
Sorgfältig gearbeiteter Plantagentee aus Indien  
mit zartem Darjeeling-Aroma. 
Carefully crafted plantation tea from the highlands of India  
with the delicately tart aroma of Darjeeling teas 
 

Jasmine Dragon Pearls 
Sorgfältig von Hand gerollte Grünteeperlen, bereichert durch den Duft zarter 
Jasminblüten. Ein elegantes, sinnliches Erlebnis. 
Green tea pearls lovingly rolled by hand and enriched with the fragrance of 
delicate jasmine blossoms guarantee an elegantly sensuous experience. 
 

Red Fruit 
Fruchtig würzige Beeren und Korinthen in einem kräftigen Früchtetee.  
Fruitily spicy berries and currants in a powerful fruit infusion  

 

Rooibos Balance  
Milder, grüner Rooibos mit dem fruchtigen Aroma  
der Maquibeere – ausgewogen fruchtig und frisch  
A mild, green Rooibos with the fruity flavour of the maqui berry 
harmoniously balanced, fruity and fresh 

 

Rose Hip  
Ein klassischer Früchtetee, fein komponiert aus sonnengereiften Hagebutten 
und erfrischend aromatischem Hibiskus. 
A classic organic fruit infusion, finely balanced with sun-ripened rose hips 
and refreshingly aromatic hibiscus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


