
 

 

 

mittags und abends hausgemachte gerichte 
 
kontaktieren sie uns für geschlossene gesellschaften 
wie z.b. geburtstage, hochzeiten, firmenanlässe 
oder für party-service, catering 
 
restaurant / bar tant pis 
konradstrasse 73, 8005 Zürich 
tel 044 271 12 41 
www.tantpis.ch   
kontakt@tantpis.ch  
 
wir akzeptieren nur bargeld oder lunch-checks 
danke für das verständnis 

 

 

http://www.tantpis.ch/
mailto:kontakt@tantpis.ch


aperitif 
2 cl 4cl 

martini bianco vermouth 15 %    7.50 

martini / cinzano rosso vermouth 15 %   7.50 

aperol 11 %       8.00 

campari 25 %       8.00 

cynar 16,5 %       8.00 

raki 45 %, ouzo 42 %, pernod 40 %   7.00 

zusatz: soda +1.50, orangensaft +2.-, tonic + 4.- 
 
 

prosecco di valdobbiadene doc 1 dl / 7.5 dl  9.00/ 52.00 

 

 

gespritzter weisswein süss/sauer   8.00 

med’s raki…pastis, raki, eis, wasser   12.00 

negroni…campari, vermouth rosso, gin   13.50 

hugo…prosecco, holunderblütensirup, frische minze 11.50 

kir royal…prosecco, cassis de dijon   11.00 

kir…weisswein, cassis de dijon     10.00 

aperol sprizz mit prosecco oder weisswein  11.50/10.50 

 

 

 

 



mineral, saft, süssgetränke, sirup 

offen      3 dl 5 dl 

mineral mit / ohne kohlensäure  4.50 6.50 

bio-süssmost, orangensaft   5.50 7.50 

sinalco cola, citro, süssmost-schorle  5.00 7.00 
 

hausgemacht     3 dl 5 dl 

eistee karkade     4.50 6.00 

ingwerlimonade    5.50 7.50 
 

flaschen      

chinotto    2 dl  5.00 

schweppes tonic  2 dl  5.00 

rivella rot, blau  3.3 dl  5.00 

sinalco cola zero  3.3 dl  5.00 
 

mineral mit / ohne kohlensäure  1 lt 9.00 

süssgetränke     1 lt 11.00 
 

vom «sirupier de berne»   3 dl 5 dl 

Bitte fragen, was wir gerade haben  4.50 6.00 

+mineral      +0.60 1.- 

 

züriwasser (drink&donate)    5 dl 1 lt  

karaffe      3.00 6.00 

 



bier, saurer most 
3 dl 5 dl 

stange lager einsiedler   5.50 7.00 

panaché     5.50 7.00 

picon bière     6.00 7.50 

gingerbier à la tantpis    6.00 7.50 

alpenbier einsiedler bio 3.3 dl  6.00 

einsiedler spezial dunkel 3.3 dl  6.00 

sonnwendlig alkoholfrei  3.3 dl  5.50 

weizenbier einsiedler     7.50 

suure moscht von möhl    7.50 

 

kaffee, tee, milchgetränke 

unsere kaffee-hausmischung: café rebeldia bio & caffè irlandia demeter 

kaffee crème      4.80 

espresso/ristretto     4.00 

türkischer kaffee     5.00 

doppelter espresso     5.50 

schale mit heisser milch    5.00 

cappuccino, latte macchiato    5.80 

heisse/kalte schokolade/ovomaltine   5.00 

corretto grappa/brandy    6.50 

frischer pfefferminztee / ingwertee 3 dl-glas 5.50 

chai latte     3 dl-glas 6.00 

 

für diverse sirocco-teesorten siehe separate karte  



weine      1 dl 7.5 dl  

hauswein weiss/rot    7.00 42.50 
fragen Sie nach dem aktuellen angebot 

 

weisswein     

angora 2018, anatolien, kavaklidere  7.50 45.50 

dieses leuchtende hellgelb wird an der ägäischen küste 
angebaut. intensiv mit dem aroma reifer, weisser tropischer 
früchte. rebsorten: sultaniye 

 

cankaya 2018, anatolien, kavaklidere 8.00 49.50 

beliebtester türkischer weisswein aus zentralanatolien. 
trocken und frisch. aromen von zitrusfrüchten und kräutern. 
wird aus den autochtonen anatolischen traubensorten emir, 
narince, und sultaniye gekeltert. 

 

rotwein       

cuvée psalmodi 2016, pays d’oc, igp fr 7.50  45.50 

mas montel (aus der weinhandlung im quartier) 

merlot, grenache, syrah - schönes rot, fruchtig-beerig in der 
nase und am gaumen. aromen von johannis- und brombeeren 
und roter kirsche. 

 
yakut 2018, anatolien, kavaklidere  8.00 49.50 

traditioneller türkischer rotwein. mittelschwer, mit aromen 
von sauerkirsche und zwetschgen. die trauben für dieses 
cuvée werden in ostanatolien und der ägäis angebaut. 
rebsorten: öküzgözü, bogazkere (ostanatolien); carignan, 
alicante (ägäis) 

 



digestiv, liqueres 
      2 cl 4 cl 

averna 32.5 %, ramazzotti 30 %   8.50 

appenzeller alpenbitter 28 %    8.50 

amaretto disaronno 28 %    7.50 

 
 

spirituosen 

grappa barolo monovitigno 41 %  8.00 

grappa grande tradizione fior di vite  40 % 6.00 

veterano osborne 30 %   6.50 

vodka partisan 40 %    5.50 9.00 

tequila blanco don alvaro organico 40 % 5.50 9.00 

rum flor de cana 7 anos 40 %   7.50 13.50 

jameson irish whiskey 40 %   5.50 9.50 

highland park  
single malt whiskey 12 years 40 %  8.00 13.50 

 

 

 

 

 

 

alle preise in chf und inkl.mwst 
 



cocktails 

cuba libre: rum, cola, limette      13.50 

 

blue margarita: tequila, blue curação, limette 14.50 

 

long island iced tea:      15.50 

rum, gin, wodka, o-saft, limettensaft und cola  

        

holunderschreck: weisswein, prosecco,   15.00 

zitronensaft und holundersirup     

 

big lebowski: wodka, kahlúa, sahne   14.00 

 

daiquiri: rum, zuckersirup, limettensaft  14.00 

 

caipirinha: cachaça, rohrzucker, limetten  15.50 

 

mojito:  rum, rohrzucker, limettensaft,  15.50 

minze und soda   

 

gin tonic: hendricks und schweppes   14.50 

 

sours: aperol, amaretto, whisky    14.00 


