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

Bergkräuter Tee
Zarte Melisse, dezente Anisnote und ein Hauch von Thymian –
Duftig, würzig und frisch wie Morgenluft in den Schweizer Bergen.

Delicate lemon balm, a subtle note of anise and breath of thyme - as fragrant,
flavourseome and fresh as the morning in the swiss mountains.
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 /
Bitterorangenmarmelade
Classic scones / lemon curd / crème double /
bitter orange jam

Pralinen
Pralines

Früchte Tartelette
Fruit tartlet

Früchte Gelee
Fruit jelly

English cake mit Schokolade
English cake with chocolate

Bread & Butter Pudding
Bread & Butter pudding

Florentiner
Florentine biscuit
Darjeeling Gold, FTGFOP, Sommer, Indien
Ein exquisiter, aromatischer Second flush Darjeeling*
mit ausgeprägter Muskatellnote.

An exquisite and aromatic Second Flush Darjeeling
with a distinct muscatel touch.
.

CHF 38.00 pro Person / per person
* Zucht (Label) Schottland

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

TEA COUTURE
Für die neue Teekollektion Tea Couture hat Ronnefeldt eine feine und
internationale Geschmacksauswahl für Sie zusammengestellt. Die besten
Tees aus den bekanntesten Anbaugebieten der Welt und dem Teeland
England. Elf landestypische Tee-Spezialitäten für den internationalen
Geschmack.

SCHWARZTEE
Earl Grey, FOP, Sommer, Indien
Feine Tees aus Indien harmonieren mit dem beliebten Aroma der
Bergamotte.
Fine Indian teas harmoniously blended with the beloved flavour of bergamot.

Black Assam, GFBOP, Sommer, Indien
Extravaganter Broken mit vielen goldenen Tips und höchsten Aromawerten:
kräftig, würzig, malzig.
An extravagant broken tea with a multitude of golden tips and the richest of
aromas: strong, spicy and malty.

Englisch Breakfast, FBOP, Sommer/Herbst
Ein kräftiger Ceylontee mit dem unverwechselbaren Geschmack von der
Insel: prickelnd und spritzig.
A strong Ceylon tea with the typical sparkling and lively flavour of the island.

Darjeeling Gold, FTGFOP, Sommer, Indien
Ein exquisiter, aromatischer Second flush Darjeeling* mit ausgeprägter
Muskatellnote.
An exquisite and aromatic Second Flush Darjeeling witha distinct muscatel
touch.

Masala Chai, Sommer, Indien
Die feinsten Düfte Indiens in einer Tasse Tee. Klassische indische Gewürze,
die traditionell mit Schwarztee gemischt werden.
The finest fragrances of India united in a cup of tea. Classic Indian spices
traditionally blended with black tea.

GRÜNTEE
Morgentau, Sommer, China
Die faszinierende Teekomposition mit Sencha, Blüten und fein-fruchtigem
Mango-Zitrusgeschmack.
A fascinating tea composition with Sencha, flower petals and the subtle fruity
flavour of mango and lemon.

Jasmine Tea, Sommer, China
Delikater chinesischer Grüntee, mit zarten Jasminblüten verfeinert: eine
vollendete Harmonie.
A gentle Chinese green tea, perfected with delicate, jasmine petals for sheer
harmony.

Fancy Sencha, Sencha, Sommer, China
Großblättriger, dunkler Sencha der Spitzenklasse: feine Bitterkeit mit einem
Hauch frischer Süße.
A premium large-leafed Sencha - refined tartness with a breath of sweetness.

KRÄUTERTEE
Herbs & Ginger
Innere Wärme. Perfekt balancierte Kräutermischung, die alle Sinne aktiviert.

Inner warmth. A perfectly balanced herbal blend to activate all the senses.

Rooibos ChocolateTruffle
Der Geschmack Südafrikas: mit Vanille und süßen Schoko-Trüffel-Noten
abgeschmeckter Rooibos. Feinster Schokoladengenuss ohne Reue.

A taste of South Africa: This rooibos has a delicate taste of vanilla with sweet
chocolate truffle notes. Enjoy the pleasure of fine chocolate without the guilt.

FRÜCHTETEE
Wild Berries
Aromatisches Geschmackserlebnis mit den unvergleichlichen Noten von
Waldbeeren vermittelt eine frische Leichtigkeit.

A fragrant taste with the unique flavour of wild berries and a feeling of
freshness.

KLASSIKER
SCHWARZTEE
Smoked China
Zart rauchige Spezialität nach einer besonderen Ronnefeldt-Rezeptur. Dieser
Tee erhält sein interessantes.Aroma durch chinesischen Rauch-Souchong,
der über Kiefernholz geröstet wurde.

A delicately smoked speciality blended according to a unique Ronnefeldt
recipe. Roasting over pinewood lends this tea its interesting smoky Souchong
flavour.

GRÜNER UND WEISSER TEE
Greenleaf, KGFOP1, Sommer, Indien
Sorgfältig gearbeiteter Gartentee aus dem indischen Hochland mit zartherbem Aroma.
A carefully crafted plantation tea from the highlands of India with a delicately
tart aroma.

White Yunnan Silver Tips, Frühjahr, China
In der Sonne gewelkter, handgearbeiteter weisser Tee mit feinblumigem,
lieblichen Aroma.
Withered in the sun, this handcrafted, white-leafed tea has a delicately
flowery, sweet aroma .

KRÄUTERTEE
Refreshing Mint
Die beliebte Pfefferminze mit neuer Frischedimension durch Zitronengras.

The typical flavour of mint with a new dimension in freshness with lemon
grass.

Verveine
Die aromatische Verbene entfaltet eine zarte Zitrusnote.

Aromatic verbena diffuses a gentle citrus note.

Fruity Camomile
Herbsüsse Kamille, verfeinert mit aromatischer Orangenschale.

Bitter-sweet camomile complemented with aromatic orange peel.

Bergkräuter
Zarte Melisse, dezente Anisnote und ein Hauch von Thymian –
Duftig, würzig und frisch wie Morgenluft in den Schweizer Bergen.

Delicate lemon balm, a subtle note of anise and breath of thyme - as fragrant,
flavourseome and fresh as the morning in the swiss mountains.

Vanilla Rooibos
Der heißgeliebte südafrikanische Rooibos mit cremig-vollmundiger
Vanille.

The much loved South African rooibos, flavoured with the richness of
creamy vanilla.

FRÜCHTETEE
Rose Hip Delight
Ein fruchtiger Tee aus chilenischen Heckenrosen mit typischer, leicht
säuerlicher Note.

A fruity infusion from the wild rose bushes of Chile with a typical, mildly tart
note.

Get the Power
Ein Tee, der Stärke zeigt.: mit erlesenen Früchten, Kolanuss und
Johannisbeergeschmack.

A fruit infusion with character: with exquisite fruits, cola nut and the flavour
of red currant.

Vital Grapefruit
Frische erleben – Früchtetee mit Zitrusnote uns Grapefruitgeschmack.

Feel the freshness - with a lemony note and the taste of grapefruit.

