
NACHSPEISEN
LappLändische Käse

 in Zimtsahne
Moltebeerenkonfitüre

preiseLbeerenmousse Kuchen

saisons nachtisch

sauermiLch pfannKuchen
mit Vanilleeis und blaubeerenkompott

finnische Käse
mit rauschbeerenkompott

11 €

 
GutEN APPEtIt

harri savolainen
Küchenchef

DIGEStIvES
LappLändisches Kaffee
echt und originell: Weinbrand und 

Kaffee aus einer Holztasse
8,50 €

schneehuhns nest
Wild und heiß: irish cream Likör und 
Kaffee Likör, Kaffee und Schlagsahne

8 €

das fLüstern der 
schneefeLder

Sanft und süß:
Parfait d’Amour, Moltebeerenlikör,

Ananassaft und Sahne
8 €

das moorauge
 moltebeeren, Whisky, 

moltebeerenlikör und sprite
9 €

annankatu 22, 00100 heLsinKi
tel. +358 (0)9-645 550 • fax: +358 (0)9-645 551

www.lappires.com
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Um tischreservierung
wird gebeten, 358-9-645 550

zum APErItIf
rentierträne
ohne beschönigungen:

Koskenkorva schnaps mit ein paar moosbeeren
7 €

traum
mit beschönigungen:

Alahovis süß beerwein
6 €

VodKa moosbeer
Leicht und fruchtig:

Finlandia Vodka und hausgemacht Moosbeersaft 
8 €

bLaubeer royaL
schaumig:

blaubeerlikör und schaumwein
8 €

fresh Wasser
still oder mit sprudeln

(nordaq Water filter system ab)
37,5 cl 2,90 € / 75 cl 5,80 €



vOrSPEISEN
eine mischung Von Lap-

pLändischen deLiKatessen
für ZWei personen

Lachstartar, rogen, leicht geräuchertes rentier, 
luftgetrocknetes Rentier,

Waldpilzsalat, geräucherte kleine Maränen, 
Lappländische Käse und moltebeeren

50 €

saLat Von den LappLändischen 
Kaiser

geräuchertes fisch, romaine salat, 
lappländische Käse und Lappländisches brot

als vorspeise 11 € • und als hauptspeise 15 €

KaLtgeräucherte Lachstartar
sauce von den kleinen maränen

14 €

geräuchertes rentier saLat
Käse und blaubeer Vinaigrettesauce

als vorspeise 15 € • und als hauptspeise 19 €

SuPPE
als vorspeise 14 € • und als Hauptspeise 18 €

traditioneLLe LappLändische 
Lachssuppe

GEmüSEGErICHt
rotebete-gersten risotto

Saisons Pilz und fritierte lappländische Käse
20 € 

fLEISCHGErICHtE

gebratenes rentierfiLet (140g)
Moosbeersauce, Kartoffelkuchen, 
geräucherten Möhrenpüree und 

Honige Mairübe
39,50 €

traditioneLLes 
geschnitZeLtes rentier

Kartoffelpüree und Preiselbeeren
24 €

WiLdpLatte für ZWei personen
Geröstetes Elchfilet (120g), 

gebratene Rentierwürstchen (100g),
geschmortes rentierbraten (120g), 

Wurzelgemüse, Kartoffelfondant und 
sahnige Wildsauce

68 €

braisierte rentierschenKe
Gedünstete Weikohl mit Wacholderbeersahne,

Kartoffelpüree und Rotweinsauce
29 €

fISCHGErICHtE

Warmgeräucherte Lachs
Pilzsauce und gekochte Salzkartoffeln

25 €

gebratene KLeine maränen
Kartoffelpüree

(mit Wetter Vorbehalt)
20 €

fisch des tages
(saibling oder renke)

Buttersauce mit Gersten-Gemüse Auflauf
27 €


