
information
verfügbarkeit 1.11.2019 - 1.3.2020
kapazität  min. 10 pax / max. 20 pax
getränke  es steht das gesamte reguläre getränkesortiment zur verfügung
exklusivität  bei einer reservation wird das zelt exklusiv für dich reserviert

angebot - package*
apéro   baltazar snack-brett   
hauptgang  fondue standard - à discretion 
dessert  sorbet-kugel / mit oder ohne schuss

   52.- pro person

angebot - à la carte
apéro   baltazar snack-brett
	 	 	 (hausgemachter	hummus,	trüffelfrischkäse,	peppadew,	getrocknete	tomaten,
	 	 	 chorizo,	marinierte	oliven,	2x	frisches	fladenbrot)
  
hauptgang** fondue	standard	(mit	oder	ohne	knoblauch)	 	 39.- pro person
(à	discretion)	 ueli	bier	fondue	(mit	oder	ohne	knoblauch)	 	 39.- pro person 
	 	 	 trüffel	fondue	(mit	champagner)	 	 	 	 56.- pro person
 
dessert  sorbet-kugel        4.- pro kugel
   (zitrone,	mandarine,	zwetschge)
   mit schuss       + 6.-
   (humbel	quittenbrand,	humbel	roter	williams,	humbel	basler	langstiel	kirsch)

*die bestellung des package bezieht sich automatisch auf die 
gesamte reservation.
 
**das fondue wird mit brot serviert - auf anfrage können zusätzlich 
kartoffeln	angeboten	werden	(15.- pro tisch).	die	fondue-auswahl	
gilt pro tisch à 4-5 personen. allergiker_innen müssen ihr eigenes 
brot mitbringen.

foodwaste
wir tolerieren keinen foodwaste! à discretion nachbestellungen servieren wir mit vergnügen, so-
lange sie auch konsumiert werden.

winter
jurte



packages

apéro baltazar        190.-
2 prosecco moinet    (doc)	 	 	 	 	 7.5dl
1 weisswein molitor riesling       7.5dl
2 wasser     still oder laut    1l
1 orangensaft         1l

apéro baltazar royal       240.-
1 champagner perrier-jouët brut      7.5dl
2 weisswein molitor riesling       7.5dl
2 wasser     still oder laut    1l

apéro softie         100.-
2 hausgemachter eistee  mit frischen früchten   1l
2 charitea    1 rooibos, 1 maracuja  3.3dl 
3 gazosa    1	mandarin,	1	himbeere,	1	citro	 3.5dl
3 urs          2.75dl
1 orangensaft        1l
1 wasser     still oder laut    1l
1 el toni mate        3.3dl

cocktail journey        220.-
15 cocktails aus unserem drinks-sortiment

bier nach vier         160.-
6 birra moretti alla siciliana       5dl
6 agunitas ipa        3.5dl
3 adelscott         3.3dl
3 kona longboard        3.5dl
2 wasser     still oder laut    1l

die packages können nicht verändert werden

getränkekarte



a la carte
schaumweine
prosecco moinet extra	dry		 7.5dl	 55.-
perrier-jouët grand	brut	 	 7.5dl	 100.-

softgetränke
hausgemachte limonade		 5dl	 8.-
fritz kola     3.3dl 6.-
fever tree 6 sorten   2dl 6.-
gazosa citro		 	 	 3.5dl	 6.-
gazosa mandarine	 	 3.5dl	 6.-
gazosa himbeere	 	 	 3.5dl	 6.-
orangina	 	 	 	 2.5dl	 6.-
urs      2.75dl	6.-
el toni mate    3.3dl 6.-
ananassaft    3dl 5.-
cranberrysaft   3dl 5.-
orangensaft    3dl 5.-
grapefruitsaft   3dl 5.-
wasser still	oder	laut	 	 1.5l	 12.-

weine weiss 
baltazar mosel 	 	 7.5dl	 44.-
crasto branco  	 7.5dl	 51.-
molitor riesling 	 	 7.5dl	 59.-

weine rot 
crasto vermelho  	 7.5dl	 55.-
lopez de haro rioja 	 7.5dl	 59.-

biere 
eichhof lager offen		 	 3dl	 5.5/8.-
birra moretti  offen		 	 3dl	 6.5/9.-
birra moretti alla siciliana	 5dl	 8.5
lagunitas ipa		 	 	 3.5dl	 7.5
erdinger urweiss	 	 	 5dl	 8.5
ittinger amber   3.3dl 6.5
adelscott     3.3dl 7.5
wilde maa craft	cider	 	 2.75dl	8.-
kona longboard   3.5dl	 7.5
eichhof alkoholfrei   3.3dl 6.5

klassiker 
aperol spritz    13.-
baltazar hausgemachter lavendelsirup,13.-
frischer zitronensaft, soda, prosecco 
gin & tonic beefeater gin, fever tree 15.-
mojito      16.-
caipirinha     16.5

rosé 
crasto rosé     55.-



baltazar bar
steinenbachgässlein 34
ch-4057	basel

kontakt@baltazarbar.ch
+41 61 283 18 18

das baltazar-team freut isch über euren besuch!

reservation


