
alle preise verstehen sich exkl. 7.7 % mehrwertsteuer 

getränke in der krienserhalle_stand 21.09.2022 
 
 
(viele weitere getränke auf anfrage möglich, in zusammenarbeit mit schürch getränke  
rothenburg, setpember vin & vinyl luzern und smith & smith wine company zürich)  

 
 

eptinger rot in der glasflasche mit CO2 à 4.00 
leitungswasser in der karaffe mit granatapfelkerne, minze, limette & zitrone à 7.00 (wird immer wieder aufgefüllt) 
frischer moscht aus rothenburg in der moschtflasche à 5.00 / liter 
hausgemachter eistee / limonade / weisser glühwein und mehr 
loris mate aus luzern à 4.50 
 
gents ginger ale (swiss roots) 2dl à 3.50 
gents ginger beer (swiss roots) 2dl à 3.50 
gents tonic water (swiss roots) 2dl à 3.50 
 
MONS (bier aus kriens, gleich in der nähe gebraut): gold & citra pale ale 33cl à 4.50 / 5.00 
no brainer aus luzern 33cl alkoholfrei à 4.50 
ramseier suure moscht trüb 50cl à 5.00 
 
weisswein 1: chasselas de fichillien AOC bio demeter 2020, cru de l’hôpital, vully CH à 29.00 
weisswein 2: goldmund riesling feinherb bio 2020, bastgen, mosel D à 26.00 
 
rotwein 1: pinot noir AOC bio demeter 2021, cru de l’hôpital, vully CH à 31.00 
rotwein 2: dido DO bio 2020, venus la universal, montsant ES à 30.00 
 
schaumwein 1: crémant brut blanc de bourgogne, domaine amiot et fils F à 30.00 
schaumwein 2: crémant brut rosé de bourgogne, domaine amiot et fils F à 30.00 
schaumwein alkoholfei 4: kolonne null prickelnd rosé, berlin D à 27.00 
 
frakmont gin (vom pilatus nebenan) flasche à 94.00 
jsotta vermouth rosé / bianco / rosso CH flasche à 33.00 
versch. digestifs 
 
kaffee und espresso mit bohnen von el impossible roasters, horw inkl. Zuckersticks,  

kaffeerahm & guezli à 3.50 / 3.00  
versch. tee-sorten aus der schweiz mit kandiszucker à 3.00 
eis für die getränke 
 
 
 
zur information: die preise für die getränke sind im vergleich zu anderen gastrobetrieben tief gehalten, dafür werden die plan b -
personalkosten (siehe offerte) unabhängig zur konsumation verrechnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



alle preise verstehen sich exkl. 7.7 % mehrwertsteuer 

chasselas de fichillien 
genüsslicher provokateur. mit einer weichen, hellen, gelben und grünen, grassigen frucht. dabei auch frech 
und unabhängig mit einer guten, harmionischen, weichen seite.  
 
goldmund riesling 
eine freundliche und lustvolle unterhaltung: heitere, frische helle frucht, schiefer, leicht herb. sanfte und 
doch sehr frische frucht und mit dem heiteren süss-sauer-spiel. verbreitet gerne gute laune.  
 
pinot noir 
ein empathischer, grüblerischer menschenfreund. sehr sympatische, offenherzige art mit saftiger, weicher, 
roter frucht. dabei auch kirsche mit warmen, dunklen, erdigen tönen.  
 
dido DO 
ein bezauberndes geschöpf aus den trauben garnacha negra, syrah, cariñena, merlot & cabarnet 
sauvignon. geschmack nach waldbeere mit sehr feiner, dezenter würze & schiefer. einfach nur schön.  
 
crèment amios et fils brut blanc & rosé 
die besten flaschengegärte sprudelis! 
 

kolonne null 
der prickelnde rosé ist eine promillefreie alternative zu fruchtigem sekt 


