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SWISS freut sich, ihr preisgekröntes kulinarisches 
Konzept gegen eine Gebühr auf einen Grossteil 
der Europaflüge ab/bis Zürich in SWISS Economy 
auszuweiten. Das Konzept SWISS Saveurs spie-
gelt unser Engagement wider, Ihnen regionale 
und köstliche Mahlzeiten zu servieren.

Als Schweizer Airline freuen wir uns über die  
Zusammenarbeit mit der Confiserie Sprüngli. 
Der in Zürich ansässige Chocolatier, der weltweit 
für seine unwiderstehlichen Luxemburgerli und 
himmlischen Schokoladenkreationen bekannt ist, 
die einem buchstäblich auf der Zunge zergehen, 
hat sich auch einen Namen für seine Auswahl 
an frischen Salaten, Sandwiches und leckeren 
Snacks gemacht. Ergänzt werden diese exklusiven 
Produkte durch eine Auswahl an Snacks und  
Getränken der beliebtesten Schweizer Marken, die 
Sie an Bord geniessen können.

SWISS is happy to extend its award-winning  
culinary concept for a fee to a majority of Euro-
pean flights from/to Zurich in SWISS Economy. 
The SWISS Saveurs concept is a reflection of our 
commitment to serving you meals that are regional 
and delicious.

As the Airline of Switzerland, we’re delighted to 
be partnering with Confiserie Sprüngli. Perhaps 
best known around the world for its irresistible 
Luxemburgerli and divine chocolate creations,  
the Zurich-based chocolatier has also built a repu-
tation for its selection of fresh salads, sandwiches 
and tasty snacks. These extraordinary products 
are complemented with a selection of snacks 
and beverages from Switzerland’s most beloved 
brands for your enjoyment on board. 

Willkommen
Welcome



SWISS Saveurs
Deals



Lunch Deal
from CHF 11.50 – 17.50 (save CHF 2.00)
Depending on product selection

Ein Sprüngli Sandwich, ein salziger Snack und ein Softdrink

A Sprüngli sandwich, a salty snack and a soft drink

Sweet Treat
CHF 7.00 (save CHF 1.00)
110 g / 200 – 300 ml

Ein Blaubeermuffin und ein Heissgetränk

A blueberry muffin and a hot drink

Afterwork Deal
CHF 8.00 (save CHF 1.00)
14 – 30 g / 330 ml

Ein salziger Snack (Pakka Mandeln, Zweifel Chips Nature /  
Paprika oder Maya Popcorn) und WhiteFrontier American Pale  
Ale Craft Bier

A salty snack (Pakka Almonds, Zweifel Crisps Nature / Paprika or 
Maya Popcorn) and WhiteFrontier American pale ale craft beer 

Swiss Apéritif
CHF 25.00 (save CHF 1.00 – 2.50)
150 g / 250 ml

Traditionelles Schweizer Holzbrettchen mit Trockenspeck, 
Hauswurst, luftgetrocknetem Rindfleisch, einem Baumnussbrot 
und ein Wein Ihrer Wahl

Traditional Swiss cold cuts with dried bacon, artisanal smoked 
sausage, air-dried beef, a walnut bread and choice of a wine

Gin and Tonic
CHF 11.00 (save CHF 1.00)
5 cl / 150 ml

Turicum London Dry Gin und Goldberg Tonic Water

Turicum London Dry Gin and Goldberg Tonic Water

Bloody Mary
CHF 11.00 (save CHF 1.00)
5 cl / 250 ml

Smirnoff Red Label Vodka und Côté Jardin Geneva Tomatensaft

Smirnoff Red Label Vodka and Côté Jardin Geneva Tomato Juice

Combine 
and save



Sprüngli 
Highlights



Cold Cuts Platter
CHF 15.00
100 g und 50 g

Traditionelle Schweizer Trockenfleischspezialitäten mit 
Hauswurst, luftgetrocknetem Rindfleisch, Trockenspeck und 
einem Baumnussbrot, serviert auf einem Holzbrettchen, 
welches als Souvenir mit nach Hause genommen werden kann 
(FSC-zertifiziert)

Traditional Swiss cold cuts with dried bacon, artisanal smoked 
sausage, air-dried beef and walnut bread served on an exclusive 
wooden platter which can be taken home as a souvenir  
(FSC-certified)

 Rind / Beef      Schwein / Pork

Luxemburgerli
CHF 7.50
45 g

Vier luftig-leichte Makrönchen in köstlichen Geschmacks- 
richtungen (Schokolade, Bourbonvanille, Himbeere, 
Caramel / Fleur de Sel)

Four light and airy mini macaroons in delicious flavours  
(chocolate, Bourbon vanilla, raspberry, caramel / fleur de sel)

Available on flights departing from 10 a.m.

Hörnli Pasta Salad
CHF 9.00
200 g

Frischer Hörnli-Salat garniert mit Pinienkernen, getrockneten 
Tomatenstreifen und Schnittlauch

Fresh pasta salad garnished with pine nuts, sun-dried tomatoes 
and chives

  Vegetarisch / Vegetarian

Available on flights departing from 10 a.m.

Bircher Muesli Classic
CHF 7.50
200 g

Sprüngli’s Klassiker, Birchermüesli mit feinen Haferflocken,  
Joghurt und frischen Himbeeren, Äpfeln und Johannisbeeren

Sprüngli’s classic, Bircher muesli made with fine oat flakes,  
yogurt, fresh raspberries, apples and red currants

Chicken Breast Corn Roll
CHF 10.50
185 g

Maisbrötli gefüllt mit Schweizer 
Pouletbrust, frischen Tomaten und 
Mayonnaise

Corn roll filled with grilled Swiss chicken 
breast, fresh tomatoes and mayonnaise

  Huhn / Chicken

Veggie Burger Brioche
CHF 9.00
150 g

Hausgemachter Gemüseburger in  
klassischer Brioche, mit knackig-frischer 
Gurke, Tomate, Eisbergsalat und  
Tartarsauce

Homemade veggie burger in a classic 
brioche bun with crunchy fresh  
cucumber, tomato, iceberg lettuce and 
tartar sauce

  Vegetarisch / Vegetarian

Bündnerfleisch Lye Pretzel
CHF 7.50
100 g

Laugenbretzel mit Butter bestrichen,  
belegt mit feinstem Bündnerfleisch

Lye pretzel with butter and the finest  
air-dried beef from the Grisons

 Rind / Beef



Jeden Tag  
frisch in Zürich 
kreiert

Freshly made 
in Zurich 
every day



Genussvolle
Handwerks- 
tradition

Indulge  
in Artisanal  
Expertise

Confiserie Sprüngli – Schweizer Tradition  
seit 1836 

Sprüngli gehört zu den Pionieren der edlen Grand Cru-Schokolade 
und trägt bis heute massgeblich zum Weltruf der Schweizer 
Schokolade bei. Seit 1836 lebt das Familienunternehmen seine 
Vision von frischer, genussvoller Schokolade und vollendeter 
Backkunst in Form von echtem, meisterhaftem Handwerk. 

Geleitet von höchsten Ansprüchen verarbeitet Sprüngli erlesene 
Zutaten zu zartschmelzender Schokolade, wie den Truffes du Jour 
– den frischesten Truffes der Welt, den ikonischen Luxemburgerli, 
knackigen Salaten und herzhaften Sandwiches. Kreativ in seinem 
Schaffen, wertschätzend im Umgang mit Ressourcen und exzellent 
im Service steht Sprüngli für echte Genusserlebnisse. 

Mit Sorgfalt und Hingabe wurden die herzhaften Erfrischungen 
an Bord für Sie kreiert. Geniessen Sie das Beste an ausgesuchten 
Zutaten von unverkennbarer Frische und Natürlichkeit. 

Sprüngli wünscht Ihnen eine genussvolle Reise!

Confiserie Sprüngli – Swiss tradition  
since 1836

Sprüngli is a pioneer in the world of fine grand cru chocolate 
that continues to make a significant contribution to the global 
reputation of Swiss chocolate to this day. Since 1836, the family 
business has been bringing its vision of fresh, delicious chocolate 
and truly artisanal baking to life in the form of unique, masterfully 
crafted creations.

Guided by the highest standards, Sprüngli takes the choicest  
ingredients and turns them into melt-in-the-mouth chocolates, 
such  as  Truffes  du  Jour  –  the  freshest  truffles  in  the  world, 
iconic Luxemburgerli, crunchy salads and hearty sandwiches. 
With creativity, a respectful approach to using resources and 
exceptional service, Sprüngli is committed to creating real 
taste experiences.

The delicious refreshments available on board have been prepared 
for you with great care and dedication. Enjoy the unmistakable 
freshness and naturalness of the very best selected ingredients.

Sprüngli wishes you an enjoyable trip!



Warm
Dishes



Warm
Dishes Swiss Angus Beef Burger

CHF 18.50
280 g

 Bestes Schweizer Rindfleisch in rustikalem Brot mit reifem 
Greyerzer-Käse. Verfeinern Sie Ihren Burger mit Krautsalat, 
grünem Salat, eingelegtem Gemüse und unserer 
hausgemachten Burger-Sauce 

Swiss prime beef served in rustic whole wheat bread with 
mature Gruyère cheese. Spice it up with our homemade burger 
sauce or add coleslaw, fresh salad and pickled vegetables

 Rind / Beef

Saffron Noodles with Asparagus
CHF 16.50
240 g

Safran-Nudeln mit grünem Spargel und Datteltomaten,  
in Kollaboration mit Hiltl, dem in Zürich ansässigen ältesten 
vegetarischen Restaurant der Welt

Saffron noodles with green asparagus and date tomatoes,  
in collaboration with Hiltl, the oldest vegetarian restaurant in 
the world, located in Zurich

  Vegetarisch / Vegetarian

Available on flights departing from 10 a.m.

Will be served hot within 20 minutes on following flights: AGP, ARN, ATH, BGO, DME, KBP, LED, LIS, OPO, OSL, SKG

Served on 
selected
flights only



 Salty 
Snacks



+ Add a Drink

Ich empfehle … 
Die Pakka-Mandeln zählen zu 
meinen Favoriten und passen 
ideal zum Aperitif oder als 
kleiner Snack zwischendurch. 
Sie sind gesund und lecker  
zugleich und werden von  
einem kleinen Unternehmen 
in der Schweiz produziert. 

I recommend …
Ideal with an aperitif or as a 
small snack, Pakka almonds 
are my favourite choice. 
Healthy yet delicious at the 
same time, they are prepared 
by a small company in  
Switzerland.

Fabien Colin 
Maître de Cabine

Coca-Cola /  
Coca-Cola Zero
Je / Each CHF 4.00
330 ml

Nestea Lemon
CHF 5.00
500 ml

Ramseier Apple Spritzer
CHF 5.00
500 ml

Zweifel Crisps 
Paprika / Nature
CHF 3.00
30 g

 Kartoffelchips (Paprika / Nature) 
verfeinert mit Schweizer Alpensalz 

Potato crisps with paprika / natural flavour 
seasoned with Swiss alpine salt

  Glutenfrei / Gluten-free      Vegan

Zweifel Vaya Bean Salt
CHF 4.00
27 g

Knuspriger Snack auf Kichererbsenbasis 
mit einer feinen Note Salz 

Crunchy snack based on chickpeas with a 
hint of salt

  Glutenfrei / Gluten-free      Vegan

Pakka Almonds Sea Salt
CHF 3.00
25 g

Geröstete und gesalzene Bio-Mandeln

Organic roasted and salted almonds

  Bio / Organic       Glutenfrei / Gluten-free

  Vegan      Fairtrade

Maya Popcorn Salt
CHF 3.00
14 g

Schweizer premium Popcorn ohne 
Konservierungsstoffe 

Swiss premium popcorn without  
preservatives

  Glutenfrei / Gluten-free      Vegan

Price may differ if a deal option is selected.



Local
Stories

Weil jedes kleine bisschen hilft

Selbst kleine Ideen machen einen grossen Unterschied, wenn 
man sich dafür einsetzt, Reisen nachhaltiger zu gestalten. Wir 
bei SWISS haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Möglich-
keiten zu finden und Ihre Zeit an Bord grüner zu gestalten. 
Ein Beispiel: Obwohl wir weltweit Destinationen anfliegen, ist es 
uns ein Anliegen, lokal einzukaufen. Deshalb konzentrieren wir 
uns darauf, den Grossteil unserer Produkte aus der Schweiz zu 
beziehen und unsere Lieferwege kurz zu halten. Es wird Sie  
freuen zu hören, dass das zum Beispiel die Brettchen unserer  
Planchette aus FSC-zertifiziertem Holz aus unseren Schweizer  
Wäldern stammt.

Kommen  wir  zu  unserer  Verpackung:  Sie  ist  tatsächlich  einer  
unserer Hauptschwerpunkte, um das Reisen nachhaltiger zu  
gestalten. Da bei jedem Flug mit Bordservice potenziell eine 
grosse Menge an Plastikmüll anfällt, ist der Wechsel zu umwelt-
freundlichen Verpackungen von grösster Bedeutung. Deshalb 
haben wir uns für PaperWise entschieden, ein Material, das voll-
ständig aus landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt wird und 
Co2-neutral produziert wird. Es reduziert nicht nur die Umwelt-
belastung, sondern hält unsere Schweizer Produkte auch  
perfekt frisch. Zudem haben wir auch zusätzliche nachhaltige 
Materialien. Darunter fällt auch die kompostierbare Folie, die wir 
für unseren Blaubeer-Muffin verwenden.

Sollten Sie jetzt noch mehr Lust bekommen haben, in unserem 
Sortiment zu stöbern, haben wir eine weitere gute Nachricht für 
Sie. Die Menükarte an Bord wurde klimaneutral auf FSC- 
zertifiziertem Papier gedruckt und verwendet den wasserbasierten, 
antibakteriellen/antiviralen Dispersationslack Lock 3. Damit ist 
auch unsere Speisekarte – und nicht nur das, was darauf steht –
umweltfreundlicher als je zuvor. Guten Appetit!

Wenn Sie denken, dass unsere ökologischen Bemühungen  
lobenswert sind, sind Sie nicht allein. In 2020 haben wir für  
unser abfallreduzierendes Beladeplanungssystem SWISS-ALPS 
bei den Onboard Hospitality Awards den Award für BEST FOR 
SUSTAINABILITY erhalten.

Because every little bit helps  

When you’re committed to making travel more sustainable, 
even the small ideas can make a big difference. At Swiss, we’ve 
dedicated ourselves to finding these opportunities and making 
your time on-board greener. For example – even though we fly 
globally – we are passionate about buying locally. That’s why we 
focus on sourcing the majority of our products from Switzerland 
and keeping our delivery distances short. For example, if you’ve 
ever tried our Planchette, you’ll be happy to know that even  
the board is made of FSC-certified wood from our beautiful 
Swiss forests.

Speaking of packaging, it’s actually one of our main focal 
points for making travel more sustainable. As each flight with 
on-board service can potentially lead to the creation of a large 
amount of plastic waste, switching to eco-friendly packaging 
is paramount. So, we’ve opted for PaperWise, a material that is 
entirely made of agricultural waste, which is produced Co2 
neutrally. It not only reduces the environmental impact but 
keeps our Swiss Signatures perfectly fresh. And we’ve also  
integrated other sustainable materials like the compostable 
film we use for our blueberry muffin.

If you’re even more inspired to browse our selection of foods 
now, we’ve got another piece of good news for you. The menu 
card on board has been printed climate neutrally, using 
FSC-certified paper and the water-based, antibacterial/antiviral 
overprint varnish Lock 3. This means that even our menu – and not 
just what’s on it – is eco-friendlier than ever before. Bon Appétit!

If you think that our eco efforts are commendable, you’re not 
alone. In 2020, our waste-reducing load planning system 
SWISS-ALPS  was  named  BEST  FOR  SUSTAINABILITY  at  the 
Onboard Hospitality Awards.



Ich empfehle …
miró und ihre Zürcher Cafés  
erinnern mich an mein zu  
Hause und an eine unbe-
schwerte Zeit. Umso mehr 
freue ich mich, dass wir diesen 
«Schluck Heimat» nun auch  
in Form eines frisch gebrühten 
Kaffees an Bord anbieten.

I recommend …
 miró and its Zurich-based 
cafés remind me of home and 
a carefree time. I am very 
pleased that we now also offer 
a “taste of home” in the form 
of freshly brewed coffee 
served on board.

Benjamin Mönch 
Maître de Cabine

miró coffee Zurich
CHF 4.00
200 ml

Frisch gebrühter Kaffee mit fair gehandelten Bohnen aus 
Honduras, geröstet in Zürich. Das miró manufactura de café 
Team aus 18 passionierten Baristi kauft ausschliesslich 
Spezialitätenkaffee ein. Rund die Hälfte davon sind Bohnen von 
bio-zertifizierten Anbietern. Dabei werden die Betriebe sehr 
sorgfältig ausgewählt – um einen fairen Handel und optimale 
Bedingungen für die Kaffeebauern sicherzustellen. 

Freshly brewed coffee with fair traded coffee beans from 
Honduras, roasted in Zurich. The miró manufactura de café 
team of 18 passionate baristas source only speciality coffee. 
Around half of the beans are from certified organic suppliers.  
The farms are selected very carefully to ensure fair trade and 
optimal conditions for the coffee farmers.

  Bio / Organic

WhiteFrontier Log Out & Live Beer
CHF 6.00
330 ml

American Pale Ale, Craft-Bier gebraut mit viel Abenteuergeist in 
den Schweizer Bergen. Die Craft-Brauerei «WhiteFrontier»  
hat sich in den Schweizer Alpen niedergelassen, um möglichst 
nahe an seiner Inspirationsquelle zu sein. Sie kombinieren  
trendige Bierstile und qualitativ hochstehende Produkte mit  
einem jungen, wilden und entdeckungsfreudigen Lifestyle.  
Zu einem Flug zur nächsten Entdeckungsreise gehört auch  
ein unvergessliches Craft-Bier.

American Pale Ale, craft-beer brewed in the Swiss mountains 
with a great of spirit of adventure. Craft brewery “WhiteFrontier” 
is nestled in the Swiss Alps, in order to be as close as possible  
to its source of inspiration. It combines trendy beer styles and 
high-quality products with a young, wild and explorative 
lifestyle. Don’t forget to enjoy an unforgettable craft beer  
on your flight to your next expedition.

Pakka Almonds Sea Salt
CHF 3.00
25 g

Geröstete und gesalzene Bio-Mandeln. Das Zürcher Unternehmen 
«Pakka» vertreibt fair gehandelte, von Kleinbauern produzierte  
Bio-Snack-Spezialitäten aus eigenen, nachhaltigen Quellen.  
Die Rohwaren bezieht Pakka von langjährigen Partnern und 
Kleinbauer-Kooperativen. Durch diese Partnerschaften unterstützt 
Pakka aktuell rund 28 000 Familien in Asien, Afrika und Latein- 
amerika und ermöglicht ihnen eine bessere Lebensgrundlage.

Organic roasted and salted almonds. The Zurich-based company 
«Pakka» distributes fairly traded organic snack specialities 
produced by small farmers from their own sustainable sources. 
Pakka sources the raw materials from long-standing partners and 
smallholder cooperatives. Through these partnerships, Pakka 
currently supports around 28,000 families in Asia, Africa and 
Latin America, enabling them to improve their livelihoods.

  Bio / Organic       Glutenfrei / Gluten-free      Vegan      Fairtrade



Sweet 
Snacks



+ Add a Hot Drink

miró coffee Zurich
CHF 4.00
200 ml 

Caotina Hot Chocolate
CHF 4.00
200 ml

Sirocco Black Tea
Je / Each CHF 4.00
300 ml

Ragusa Classique
CHF 3.50
50 g

Schokoladenriegel mit Pralinéfüllung und 
ganzen Haselnüssen 

Chocolate bar with smooth praline filling 
and whole hazelnuts

Kägi Fret
CHF 3.00
50 g

Schweizer Waffelspezialität umhüllt von 
feinster hausgemachter Schokolade 

Swiss wafer specialty wrapped in the 
finest homemade chocolate

Blueberry Muffin
CHF 4.00
110 g

Feiner Blaubeermuffin 

Delicious muffin with blueberries

Luxemburgerli
CHF 7.50
45 g

Vier luftig-leichte Makrönchen in 
köstlichen Geschmacksrichtungen 
(Schokolade, Bourbonvanille, Himbeere, 
Caramel / Fleur de Sel)

Four light and airy mini macaroons in 
delicious flavours (chocolate, Bourbon 
vanilla, raspberry, caramel / fleur de sel)

Available on flights departing from 10 a.m.

Freely Handustry 
Salted Caramel Cookie
CHF 3.50
65 g

 Grosser glutenfreier Cookie mit 
schmelzendem Karamell und einem 
Hauch Salz

 Big gluten-free cookie with melted 
caramel enhanced with a touch of salt

  Bio / Organic       Glutenfrei / Gluten-free

  Vegan

Kambly Matterhorn
CHF 3.00
37 g

 Edle Schweizer Milch-Schokolade mit 
erlesenen Honig-Nougat-Splittern auf 
Butterfeingebäck 

Fine Swiss milk chocolate with exquisite 
honey nougat pieces on butter biscuits

Price may differ if a deal option is selected.



Fair gehandelt 
Fairtrade

Biologisch produziert 
Produced organically

Vegan 

Premium quality nuts
Erstklassige Nüsse

Geniessen Sie unsere 
hochwertigen Bio-Mandeln, 
schonend geröstet und mit 
feinstem Meersalz gewürzt. 

Enjoy our premium, organic 
almonds, gently roasted 
and seasoned with the 
finest sea salt. 

www.pakka.ch



Würzen Sie ihn nach Ihrem Geschmack!  
Geniessen Sie ihn und unterstützen Sie damit  
die Schweizer Landwirtschaft!

Season it to taste!  
Enjoy it while supporting the Swiss agriculture!

umg.ch

turicum-distillery.com

Côté Jardin Geneva

100% Schweizer Tomatensaft von der  
Union Maraîchère de Genève
Die Union Maraîchère de Genève (UMG) wurde 1949 gegründet und 
ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft aus 32 Obst- und Gemüse-
produzenten. UMG ist in den letzten 70 Jahren zu einem bedeutenden 
Akteur auf dem Schweizer Markt geworden. Dazu gehört die Marke 
Côté Jardin, welche ihren Fokus in der Produktion auf Regionalität, 
Schonung natürlicher Ressourcen und hohe sozialen Standards legt. 
Da die Natur unberechenbar ist, wurden von UMG Produkte und  
Vertriebskanäle entwickelt, um Lebensmittelverschwendung zu ver-
meiden. UMG erfüllt diese wichtige Aufgabe durch den Verkauf von 
Produkten, die optische Mängel ausweisen (krumme Formen und 
Grössen). Dazu gehört auch dieser köstliche Tomatensaft, welcher aus 
perfekt gereiften Genfer Tomaten hergestellt wurde. Unser 100%  
natürliche Tomatensaft enthält keine Konservierungs- und Farbstoffe 
und erfüllt alle Erwartungen unserer anspruchsvollen Verbraucher.

100% Swiss tomato juice from  
L’Union Maraîchère de Genève 
L’Union Maraîchère de Genève (UMG), founded in 1949, is an agricul-
tural cooperative of 32 fruit and vegetable producers. A major player in 
the Swiss market for the last 70 years, UMG and its brand Côté Jardin 
have been supporting local production with particular care to the envi-
ronment and high social standards. Since nature is unpredictable, it is 
important to develop products and distribution channels to enhance 
the overall production and its use so as to avoid food waste. UMG  
accomplishes this important mission by offering 2nd choice products 
(odd sizes and shapes) in its stores and with this delicious tomato 
juice. Made from tomatoes produced exclusively in Geneva and  
ripened to perfection, without preservatives or coloring, our 100%  
natural tomato juice will delight the most demanding consumers.

Turicum London Dry Gin

Im Juni 2013 beginnt die Geschichte von Turicum Gin: Während des 
Besuchs englischer Gin-Destillerien beschlossen die heutigen 
Geschäftsführer Merlin Kofler und Oliver Honegger, ihren eigenen Gin 
zu entwickeln. Gemeinsam mit den zwei Freunden Philip Angst und 
Oscar Martin setzten sie diese Idee innerhalb von zwei Jahren in die 
Tat um. Im Vordergrund der Entwicklung stand laut Kofler vor allem 
eins:  «Wir  wollten  einen  Gin‚  us  Züri  für  Züri‘  entwerfen,  um  den 
Charakter unserer Heimat zu würdigen und diesen gleichzeitig über 
die Stadtgrenzen hinaus zu zelebrieren.» Insgesamt zwölf Botanicals 
sind für den typischen Geschmack von Turicum Gin massgebend. 
Neben blauem Wacholder und Koriandersamen sind dies vor allem 
Lindenblüten aus dem Lindenhof, dem Zentrum der römischen 
Siedlung Turicum aus der schliesslich Zürich hervorging, 
handgepflückte Tannenspitzen sowie Hagebutten aus der Region.

It all started in June 2013, when Merlin Kofler and Oliver Honegger 
visited English gin distilleries. Inspired by the craftsmanship, they 
decided to produce their own gin. With the help of their friends, 
Philip Angst and Oscar Martin, it took the team no longer than two 
years to make their dream come true. “Our goal was to create a gin 
that represents Zurich’s spirit and that caters to the locals’ taste, 
celebrating our city beyond its limits”, says executive director 
Kofler. Twelve botanicals constitute Turicum Gin’s taste profile. 
Juniper, coriander seeds, lime blossoms from Lindenhof (the 
epicentre of Turicum, Zurich’s ancient name in Roman times), 
hand-picked fir buds as well as rose hip from the region.



Hot
Drinks



+ Add a Snack

Luxemburgerli
CHF 7.50
45 g

Available on flights departing from 10 a.m.

Blueberry Muffin
CHF 4.00
110 g

Freely Handustry 
Salted Caramel Cookie 
CHF 3.50
65 g

miró Zurich coffee
CHF 4.00
200 ml

Frisch gebrühter Kaffee aus einer  
Zürcher Kaffeerösterei 

Freshly brewed coffee from a  
Zurich-based coffee roastery

  Bio / Organic

Caotina Hot Chocolate
CHF 4.00
200 ml

 Heisse Schokolade mit echter  
Schweizer Schokolade – kann auch kalt 
serviert werden 

Hot chocolate with real Swiss chocolate – 
can also be served cold

Sirocco Earl Grey and 
Ceylon Sunrise Black Tea
Je / Each CHF 4.00
300 ml

Frisch gebrühter schwarzer Tee 
(Earl Grey oder English Breakfast)

Freshly brewed black tea  
(Earl Grey or English Breakfast)

  Bio / Organic

Sirocco Ginger Lemon Dream
CHF 4.00
300 ml

Frisch gebrühter Kräutertee mit Ingwer 
und Zitrusnoten 

Freshly brewed herbal tea with ginger 
and lemon

  Bio / Organic

Sirocco Japanese Sencha
CHF 4.00
300 ml

Frisch gebrühter japanischer Grüntee

Freshly brewed Japanese green tea

  Bio / Organic

Sirocco Moroccan Mint
CHF 4.00
300 ml

Frisch gebrühter marokkanischer Minztee

Freshly brewed Moroccan mint tea

  Bio / Organic

Price may differ if a deal option is selected.



Soft 
Drinks



+ Make a Cocktail

Etter Johnett 
Swiss Single Malt
CHF 6.00
2 cl 

Smirnoff Red 
Label Vodka
CHF 7.00
5 cl

Turicum 
London Dry Gin
CHF 9.00  
5 cl

Bacardi Carta 
Blanca Rum
CHF 7.00
5 cl

Chivas Regal 
Whisky
CHF 7.00
5 cl 

Coca-Cola /  
Coca-Cola Zero
Je / Each CHF 4.00
330 ml

Henniez Sparkling Water
CHF 4.00
500 ml

Nestea Lemon
CHF 5.00
500 ml

Côté Jardin Geneva  
Tomato Juice
CHF 5.00
250 ml

Michel Orange Juice
CHF 4.00
200 ml

  Fairtrade

Hero  
Apple-Strawberry Smoothie
CHF 4.00
90 g

  Bio / Organic

Ramseier Apple Spritzer
CHF 5.00
500 ml

Go Ginger Refreshing Drink 
with Ginger and Turmeric
CHF 5.00
330 ml, without gas

  Bio / Organic

Goldberg Tonic Water
CHF 3.00
150 ml

Price may differ if a deal option is selected.



The 
Bar



+ Add a Snack

Cold Cuts Platter
CHF 15.00
100 g und 50 g

Pakka Almonds Sea Salt
CHF 3.00
25 g

Zweifel Crisps Paprika
CHF 3.00
30 g

Price may differ if a deal option is selected.

Roncaia Merlot del Ticino 
Riserva DOC
CHF 12.50
250 ml

Premium-Rotwein aus Vinattieri Ticino

Premium red wine from Vinattieri Ticino

Brancaia TRE IGT Toscana
CHF 12.50
250 ml

Italienischer Rotwein der Schweizer 
Winzerin B. Widmer vom Weingut Brancaia

Italian red wine from the Brancaia 
vineyards by Swiss winemaker B. Widmer

Aigle les Murailles
CHF 11.00
200 ml

Beliebter Schweizer Weisswein – 
Chasselas aus der Chablais Region

Famous Swiss white wine –  
Chasselas from Chablais region

Turicum London Dry Gin
CHF 9.00
5 cl

Preisgekrönter Gin aus Zürich mit 
auserlesenen Kräutern und Gewürzen 

Award-winning gin from Zurich made  
with selected herbs and spices

Etter Johnett Swiss  
Single Malt Whisky 
Etter Zuger Kirsch
Je / Each CHF 6.00
2 cl

Chivas Regal Whisky 
Bacardi Carta Blanca Rum  
Smirnoff Red Label Vodka
Je / Each CHF 7.00
5 cl

La Cave de Genève 
Baccarat Brut
CHF 9.50
200 ml

Hervorragender Schaumwein exklusiv 
aus Genfer Trauben hergestellt  

Excellent sparkling wine produced 
exclusively from Geneva grapes

WhiteFrontier 
Log Out & Live Beer
CHF 6.00
330 ml

American Pale Ale, Craft-Bier gebraut  
mit viel Abenteuergeist in den Schweizer 
Bergen

American Pale Ale, craft-beer brewed  
in the Swiss mountains with a great of 
spirit of adventure

Quöllfrisch Lager Beer
CHF 4.50
330 ml

Schweizer Lagerbier aus Appenzell

Swiss Lager from Appenzell



Service
Die angebotenen Produkte können teilweise von den Abbildungen ab- 
weichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir eventuell nicht alle Produkte 
vorrätig haben und die Verfügbarkeit der Speisen von Abflugort und Flug-
zeit abhängig ist.
Die Produkte aus dem SWISS Saveurs Sortiment werden bei Flügen ab  
50 Minuten Flugzeit angeboten. Ausgewählte Speisen können nur auf  
bestimmten Flügen erwärmt werden (min. Erwärmungszeit 20 Min.).  
Bitte seien Sie vorsichtig im Umgang mit heissen Getränken oder heissen 
Speisen.
Informationen zu in den Produkten enthaltenen Allergenen erhalten Sie, so-
fern nicht bereits auf der Verpackung angegeben, von Ihren Flugbegleitern.
An Bord dürfen nur alkoholische Getränke konsumiert werden, die Sie im 
SWISS Saveurs Bordverkauf erworben haben. Bitte beachten Sie, dass 
der Kauf und Ausschank von alkoholischen Getränken (Bier, Schaum-
wein und Wein) an Jugendliche ohne Begleitung der personensorge-
berechtigten Person erst im Alter von 16 Jahren gestattet ist. Der Kauf 
und Ausschank von Spirituosen ist nur an Erwachsene über 18 Jahren 
gestattet. Das kostenlos ausgegebene Wasser ist auf eine Portion be-
grenzt. Wir bitten um Verständnis, wenn der Service z.B. aufgrund von 
Wetterbedingungen nicht durchgeführt werden kann. Die Flugbeglei-
ter sind angewiesen, Verpackungen des Bordverkaufssortiments nicht 
zu öffnen. Zur Wahrung  ihrer gesetzlichen Ansprüche wenden Sie  sich 
bitte  unter  Vorlage  Ihres  Kaufbelegs  an  folgende  Adresse:  Retail  in 
Motion GmbH, Abteilung Bordverkauf, Albin-Köbis-Str. 6, 51147 Köln,  
swiss-saveurs@retailinmotion.com. Die Ihnen gesetzlich zustehenden 
Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Zahlungsmöglichkeiten
Alle Preise sind in Schweizer Franken angegeben und enthalten die  
Mehrwertsteuer. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir an Bord ausschliess-
lich Karten- und kontaktlose Zahlungen mit den u.a. Zahlungsmitteln bis  
maximal CHF 250 pro Passagier akzeptieren.
Der Verkauf an Bord erfolgt im Namen und auf Rechnung der Retail in  
Motion  GmbH,  Albin-Köbis-Str.  6,  51147  Köln,  Geschäftsführer:  Stefan 
Patermann und José Lirio Silva, HRB 43566 (Amtsgericht Offenbach am 
Main). Sie können Ihren Kaufbeleg nach dem Flug auf folgendem Portal 
herunterladen (https://swrobr.flight-retail.com/receiptportal).

Datenschutz
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist Retail in Motion GmbH,  
Albin-Köbis-Str. 6, 51147 Köln, Deutschland. Im Rahmen des Bordverkaufs 
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten (Verkaufsdaten, Flugdaten 
und Zahlungsdaten) und übermitteln diese zur Abwicklung ihrer Bestellung 
an unseren Zahlungs- und IT-Dienstleister. Rechtsgrundlage für die Daten-
verarbeitung ist Artikel 6, Absatz 1, Satz 1, Punkt (b), der DGSVO (Vertrags-
erfüllung). Eine Datenverarbeitung oder Datenübermittlung zu anderen 
Zwecken findet nicht statt. Die Daten werden entsprechend den gesetz-
lichen Aufbewahrungspflichten  für einen Zeitraum von zehn Jahren auf-
bewahrt. Nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen haben Sie das 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verar-
beitung sowie Recht auf Widerspruch und Datenübertragbarkeit sowie das 
Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 12-23, 
77 DGSVO). Für Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich an unse-
ren Datenschutzbeauftragten per E-Mail unter datenschutz@lsg-group.
com oder per Post an Deutsche Lufthansa AG, FRA CY, -Datenschutzbeauf-
tragte/-r - Lufthansa Aviation Center, 60546 Frankfurt am Main erreichen. 
Die im Magazin vorgestellten Produkte wurden im Auftrag von SWISS  
in Zusammenarbeit mit der Retail in Motion GmbH, Albin-Köbis-Str. 6, 
51147 Köln erstellt. Alle Rechte vorbehalten.

 General Information

Service
Actual products may vary from the illustrations. The availability of the dish-
es shown depends on the destination and departure time. We apologise in 
the event that your first choice of product is not available.
The  SWISS  Saveurs  service  is  only  provided  on  flights  over  50 minutes  
flying  time. Selected  food  items can only be heated  (min.  heating  time  
20 min.) on specific flights. Please take care when handling any hot drinks 
or hot food.
If allergens are not displayed on the packaging, please ask your cabin crew 
for allergen information.
Only alcoholic drinks that have been purchased with SWISS Saveurs may 
be consumed on board. The sale of wine, sparkling wine and beer is only 
permitted to those aged 16 and over unless accompanied by a parent or a 
legal guardian. The sales of spirits is only permitted to adults 18 years and 
older. Water given out for free is limited to one serving. We apologise if the 
service cannot be performed, e.g. due to weather conditions. The cabin 
crew has been instructed not to open the sealed packaging of products 
offered  for sale on board. To safeguard your claims, please contact  the 
following address with your receipt: Retail  in Motion GmbH, Albin-Köbis-
Str. 6, 51147 Köln, Germany, swiss-saveurs@retailinmotion.com. Your legal 
warranty rights remain unaffected.

Payment Options
All prices are stated in Swiss francs and include VAT. Please note that we 
only accept card and contactless payments of up to CHF 250 per passenger 
for the payment methods listed below. 
On-board  sales  are  made  on  behalf  of  and  for  the  account  of  Retail 
in Motion GmbH, Albin-Köbis-Str. 6, 51147 Cologne, Germany, man-
aging  directors:  Stefan  Patermann  and  José  Lirio  Silva,  commercial  
register number 43566 (district court of Offenbach am Main). You can 
also download your receipt on our portal after the flight (https://swrobr.
flight-retail.com/receiptportal).

Data Protection
Controller for data processing is Retail in Motion GmbH, Albin-Köbis-
Strasse 6, 51147 Cologne, Germany. In the context of on board sales, we 
process  your  personal  data  (sales  data,  flight  data  and  payment  data) 
and transmit this to our payment and IT service provider to process your  
order. Article 6, paragraph 1,  sentence 1, point  (b), of  the GDPR (fulfil-
ment of contract) is the legal basis for data processing. There shall be no 
data processing or transmission of data for other purposes. The data is 
stored for a period of ten years in accordance with the statutory preser- 
vation obligations. According to the statutory regulations, you are entitled 
to disclosure, correction, erasure and limitation of processing, as well as 
the right to object, data portability and the right to lodge a complaint with 
the  supervisory  authority  responsible  (articles  12–23,  77  of  the GDPR).  
If you have any questions regarding data protection, please contact 
our controller at datenschutz@lsg-group.com or by mail to Deutsche 
Lufthansa  AG,  FRA  CY,  –  Controller  –  Lufthansa  Aviation  Center,  
60546 Frankfurt am Main. SWISS Saveurs and the products featured with-
in the magazine have been compiled on behalf of SWISS in partnership 
with Retail in Motion GmbH, Albin- Köbis-Str. 6, 51147 Köln, Germany.  
All rights reserved.






