tagesmenü
warmes buffet
+ menüsalat oder suppe

14.2.50

salatbuffet & suppe
mittlere schale salat
teller salat
salat & suppe mittel
tagessuppe gross

8.13.13.6.50

kaffee
espresso
doppelter espresso
milchkaffee gross
milchkaffee klein
cappuccino
kafi lutz

schokolade
warme / kalte schoggi

live-cooking
move burger
selve garden burger (vegi)
saison hit

15.13.15.-

take-away
schale klein
teller gross

8.50
12.50

RECIRCLE – das wiederverwendbare Mehrwegteller zum
mitnehen.

sandwiches
sandwich & kaffee 8 – 10 Uhr
buttergipfeli
nussgipfel

5.50

7.1.50
3.50

4.-

länggass-tee
assam halmari indischer schwarztee,

4.-

malzig, vollmundig

menthe du maroc marokanische minze,

4.-

hell und belebend

ginger lemon ingwer-zitronentee,

4.-

wärmend und wohltuend

rooibos bourbon mit vanille,

snacks

3.90
3.90
5.4.50
4.5.6.50

4.-

sanft und vollmundig

berner rose früchte- und blütentee,

4.-

fruchtig-süss

alle preise in CHF, inkl 7.7% MwSt.
alle preise in CHF, inkl 7.7% MwSt.

glütschbach wasser
wasser leise / laut 20cl
wasser leise / laut 30cl
wasser leise / laut 50cl
wasser leise /laut 1lt

softgetränke offen
move ice-tea
coca cola /zero
rivella rot
apfelsaft
schorle

softgetränke fläschli
rivella blau
elmer citro
gazosa arancia dolce (orange)
schwepps bitter lemon 20cl
saurer Most, alkoholfrei

biere

1.50
2.50
3.50
7.-

20cl

30cl

50cl

3.3.3.3.3.-

4.4.4.4.4.-

5.5.5.5.5.-

rugenbräu spezial 33cl, 5,2 vol. %
rugenbräu zwickel 33cl, 4,8 vol. %
rugenbräu alkoholfrei

4.50
5.4.50

thun bier ipa 33cl, 4,8 vol. %

6.-

33cl
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80

alle preise in CHF, inkl 7.7% MwSt.

alle preise in CHF, inkl 7.7% MwSt.

wochenweine offen

1dl

7.5dl

weisswein

flaschenweine rot

7.5dl

assemblage rouge noble

lassen Sie sich überraschen

5.-

34.-

5.-

34.-

cave mathier & bodemann, salgesch / schweiz
cornalin, humagne rouge, dioline noir, pinot noir

rotwein

52.-

lassen Sie sich überraschen

campo ciotoli, valpolicella ripasso superiore
i campi venetien / italien
corvina, rondinella, croatina

flaschenweine weiss

45.-

fendant tradition
cave mathier & bodemann, salgesch / schweiz
chasselas

rioja tinto DOC
37.-

la roja / spanien
tempranillo, graciano, garnacha
39.-

campo vulcano soave classico DOC
i campi, venetien / italien
garganega, trebbiano di soave

rosé
34.-

oeil de perdrix
cave mathier & bodemann, salgesch / schweiz
pinot noir
39.-

alle preise in CHF, inkl 7.7% MwSt.

alle preise in CHF, inkl 7.7% MwSt.

aperitif
campari 4 cl, 23 vol. %
martini bianco 4 cl, 15 vol. %
cynar 4 cl, 16.5 vol. %
appenzeller 4 cl, 29 vol. %
ramazotti 4 cl, 30 vol. %

6.6.6.7.7.-

gin

hendrick’s 4cl, 41 vol. %
mit zusatz

8.10.-

bombay sapphire 4cl, 42 vol. %
mit zusatz

8.10.-

rum
bacardi carta blanca 4cl, 37.5 vol. %

likör
vieille prune VSOP 4cl, 41 vol. %

7.-

morin père et fils

mit zusatz

10.-

bacardi carta negra 4cl, 40 vol. %
mit zusatz

grappa
grappa di moscato 2cl, 42 vol. %

7.-

sibona

grappa di barolo 2cl, 42 vol. %

7.-

sibona

8.10.-

vodka
absolut vodka 4cl, 40 vol. %
mit zusatz

8.10.-

brandy
vecchia romagna 4cl, 38 vol. %

whisky
jack daniels 4cl, 37.5 vol. %
mit zusatz

8.-

8.10.-

ballantines 4cl, 40 vol. %
mit zusatz

8.-

8.10.-

alle preise in CHF, inkl 7.7% MwSt.

alle preise in CHF, inkl 7.7% MwSt.

süsses

gut zu wissen

hausgemachtes tagesdessert
unser team gibt ihnen gerne auskunft
über das aktuelle tagesangebot

Deklaration von Fleisch und Fleischprodukten
3.50

glacenheit hausgemacht
by TRANSfair
becher à 130 ml

Alle unsere Produkte stammen aus der Schweiz und
werden aus reinem Schweizerfleisch hergestellt.
Ausnahmen werden direkt beim Produkt deklariert.

Deklaration von allergenen Inhaltsstoffen
4.-

Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie von
unseren Mitarbeitenden.

rahmglaces
Produkte welche als “frei von Gluten“ oder “frei von
Laktose“ deklariert sind und von der Belegschaft der
Stiftung TRANSfair produziert bzw. weiterverarbeitet
werden, können Spuren von Gluten oder Laktose
enthalten. Dies gilt auch für Produkte, welche auf dem
Buffet ausgezeichnet sind.

schokolade
vanille
caramel
kaffee
haselnuss
pistazie

spezialrahmglace mit alkohol
single malt whisky
irish cream

sorbets
orange
erdbeere

alle preise in CHF, inkl 7.7% MwSt.

Allgemeine Informationen
Wein und Bier werden nicht an Jugendliche unter 16
Jahren abgegeben. Für Spirituosen und alkoholische
Mischgetränke gilt die Altersgrenze von 18 Jahren.

Restaurant The Move
Die Geschichte dieses Restaurants ist einzigartig:
Das Gebäude wurde im Jahr 1990 als
Verwaltungsgebäude der Schweizer Metallwerke Selve
erbaut, jedoch nicht lange dazu genutzt, da der damals
grösste Arbeitgeber Uetendorfs bereits 1993 seine Tore
für immer schloss.
Bald schon wurde im Erdgeschoss ein Restaurant
errichtet und verpflegte tagsüber viele der Angestellten
der Betriebe von Nah und Fern und abends wurde das
Tanzbein geschwungen.
Seit dem Herbst 2019 hat die Stiftung TRANSfair die
Ehre in diesem geschichtsträchtigen Gebäude die neuen
Gastgeber zu sein.

Was bedeutet der Name?
The Move – die Bewegung
Wir möchten als Stiftung etwas in der Gesellschaft
bewegen, uns als Gastgeber für Sie bewegen, Menschen
bewegen und zusammen bringen.

Schön sind Sie unser Gast!

Die Stiftung TRANSfair ist ein sozialwirtschaftliches
Unternehmen mit dem Ziel Menschen, die besonders
herausgefordert sind, beruflich und sozial zu integrieren
sowie zu fördern.
Einer Tätigkeit nachzugehen ist auf vielen unterschiedlichen
Ebenen sinngebend.
Wir bieten in den Bereichen Integration/IV-Massnahmen,
Dienstleistungen und Gastronomie einen sinnvollen,
realitätsnahen und begleiteten Arbeitsplatz, um die berufliche
und soziale Integration dieser Personen zu fördern.
Mit Ihrem Besuch im Restaurant The Move unterstützen
Sie Menschen mit besonderen Herausforderungen, die bei
uns einen angepassten Arbeitsplatz finden.
Weitere gastronomische Betriebe der Stiftung
TRANSfair:
Restaurant Zündkapselfabrik
Restaurant fairpflegig
Restaurant SchTOP, in der Schleuniger AG
www.trans-fair.ch
Follow us on:

