
Schön, dass Sie 
wieder da sind.

Heureux de vous revoir.
E’ bello riavervi qui.
Good to have you back. CHF





Nach dieser aussergewöhnlichen Zeit zurück zu einer gewissen Normalität 
zu finden, wird uns alle noch eine Weile beschäftigen. Umso mehr  
freue ich mich, Sie wieder herzlich im SBB Restaurant begrüssen zu dürfen.

In Zeiten wie diesen sollten wir bewusst die schönen Dinge geniessen. 
Dazu gehört auch eine kulinarische Auszeit auf Ihrer Reise.

Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie unser Angebot an regionalen 
Spezialitäten. Ganz egal, wofür Sie sich entscheiden, unser Serviceteam 
freut sich auf Ihre Bestellung.

Bleiben Sie gesund.

Daniela Corboz | CEO Elvetino AG | Ein Unternehmen der SBB AG

Après la période extraordinaire que nous venons de traverser, le retour à une 
certaine normalité prendra encore du temps pour chacune et chacun  
d’entre nous. Je suis donc d’autant plus heureuse de vous accueillir à nou-
veau au Restaurant CFF.

Dans des moments pareils, il est important de profiter des bonnes choses. 
Pourquoi ne pas vous offrir une pause gourmande durant votre trajet?

Profitez de ce moment de détente pour découvrir notre gamme de spécia-
lités régionales. Quel que soit votre choix, notre équipe se fera un plaisir de 
prendre votre commande. 

Prenez soin de vous!

Daniela Corboz | CEO d’Elvetino SA | Une entreprise de CFF SA

Per tornare a una certa normalità, dopo questo periodo straordinario, ci 
vorrà ancora un po’ di tempo. Sono tuttavia particolarmente lieta di darvi il 
benvenuto al Ristorante FFS.

In tempi come questi dovremmo godere consapevolmente delle cose belle 
della vita, come ad esempio una pausa culinaria durante il viaggio.

Rilassatevi e godetevi la nostra offerta di specialità regionali. Scegliete quel-
lo che più vi aggrada: il nostro personale di servizio sarà lieto di servirvi. 

Abbiate cura della vostra salute.

Daniela Corboz | CEO Elvetino SA | Un’azienda della FFS SA

Returning to normality after these exceptional circumstances will be a chal-
lenge for all of us for a long while yet. That makes me all the more pleased 
to warmly welcome you back to the SBB Restaurant.

In times like these, we should make a conscious effort to enjoy life’s pleas-
ures. One of those pleasures is a culinary break on your journey.

Settle back and enjoy our range of regional specialities. Whatever you 
choose, our service team looks forward to taking your order.

Take care and stay healthy.

Daniela Corboz | Elvetino AG CEO | An SBB AG company

Liebe Gäste,  
wir haben Sie vermisst.

Chers clients, vous nous avez manqué ! Cari clienti, ci siete mancati. Dear guests, we have missed you.



Frühstück. 
Petit-déjeuner. Colazione. Breakfast. 

Das Kleine.     CHF 9.80
1 Gipfeli, Brot, 2 Butter, 1 Konfitüre, 1 Honig, 1 Heissgetränk nach Wahl

Le petit.
1 croissant, pain, 2 portions de beurre, 1 confiture, 1 miel, 1 boisson chaude au choix

Piccola. 
1 cornetto, pane, 2 porzioni di burro, 1 marmellata, 1 miele, 1 bevanda calda a scelta

The small one.
1 croissant, bread, 2 butters, 1 jam, 1 honey, 1 hot drink of your choice 

Gipfeli     CHF 1.90
Croissant | Cornetto | Croissant 

In der Region gebacken.
Unsere Backwaren kommen direkt aus den regionalen Backstuben auf Ihren Teller. 
Mit unseren regionalen Bäckereien ist unser Angebot lokal für Sie verwurzelt.
Damit setzen wir den Fokus auf Regionalität und Schweizer Produkte und vermeiden 
lange Transportwege. So fördern wir Nachhaltigkeit und garantieren die Frische der 
Produkte.
Geniessen Sie unsere Backwaren aus der jeweiligen Region zum Znüni oder Zvieri.
Unsere lokalen Bäckereien finden Sie unter «Gut zu wissen».

Confection régionale.
Nos produits de boulangerie sont confectionnés directement dans la région. Notre 
approvisionnement local est assuré par sept prestataires régionaux et deux fournis-
seurs nationaux.
En misant offre régionale et sur la fabrication suisse, nous évitons les longues voies 
d’acheminement, contribuons au développement durable et garantissons des 
produits toujours frais.
Laissez-vous tenter par nos viennoiseries régionales pour combler vos petites faims.
Vous trouverez nos boulangeries locales sous la rubrique «Bon à savoir».

Preparati nella regione.
I nostri prodotti da forno arrivano ai vostri piatti direttamente dai panifici della regione. 
Con i nostri fornitori regionali, vi proponiamo un’offerta radicata nel territorio. Ci 
concentriamo sulla regionalità e sui prodotti svizzeri ed evitiamo lunghi percorsi di 
trasporto, incentivando così la sostenibilità e garantendo la freschezza.
Gustate i prodotti da forno della regione in cui vi trovate per una merenda o uno 
spuntino. 
Troverete i nostri panifici locali sotto la voce «Buono a sapersi.» 

Baked in the region.
We bring our baked goods straight from local bakeries onto your plate. With our 
regional bakeries our offer is locally rooted in the regions we serve. We thus  
focus on local and Swiss products and avoid excessive food miles. So we do our  
bit for sustainability and ensure that the products are fresh.
Enjoy our baked goods at breakfast time or as an afternoon snack as you travel 
through the region it was made in.
You can find our local bakeries under «Good to know».



Salate. 
Salades. Insalate. Salads.  

Bulgursalat mit Cranberries und Minze    CHF 12.80
Salade de boulgour avec canneberges et menthe
Insalata di bulgur con cranberry e menta
Bulgur salad with cranberries and mint   
 

Hauptspeisen. 
Plats principaux. Piatti principali. Main dishes. 

Gazpacho     CHF 9.40
Gaspacho | Gazpacho | Gazpacho 

Rindsgehacktes und Hörnli   CHF 19.40
Rindfleisch mit Röstzwiebeln, Apfelmus und Sbrinz

Viande hachée et cornettes
Viande de bœuf avec oignons frits, compote de pommes et sbrinz

Maccheroncini con ragù di manzo
Carne di manzo con cipolle rosolate, composta di mele e Sbrinz

Minced beef with macaroni 
Beef with fried onions, apple sauce and Sbrinz cheese 

Weisswein-Risotto    CHF 18.40
Risotto au vin blanc | Risotto al vino bianco | White wine risotto 

Grünes Thai-Curry mit Poulet und Reis   CHF 18.80
Poulet au curry vert thaï et riz
Pollo al curry verde Thai e riso
Thai green curry with chicken and rice
 
 



Für den kleinen Hunger. 
Pour les petites faims. Per uno spuntino. Something light. 

Antipasti      CHF 13.40
Grüne Oliven, getrocknete Tomaten, Champignons

Olives vertes, tomates séchées, champignons 

Olive verdi, pomodori secchi, funghi

Green olives, dried tomatoes, champignon mushrooms 

Apéroplättli  CHF 14.40
Sbrinzwürfel, grüne Oliven, Salametti

Planchette apéritif  
Dés de sbrinz, olives vertes, salametto

Piatto di antipasti misti  
Cubetti di Sbrinz, olive verdi, salametto

Appetiser platter  
Cubes of Sbrinz cheese, green olives, salametti 

Schweizer Fleischselektion   CHF 22.40
Bündner Rohschinken, Bündner Salsiz, Prättigauer Bauernspeck

Assortiment de viandes suisses  
Jambon cru et salsiz des Grisons, lard paysan du Prättigau

Selezione di affettati svizzeri  
Prosciutto e salsiz grigionesi, pancetta affumicata della Prettigovia

Selection of Swiss meats  
Graubünden speciality dry-cured ham, Graubünden Salsiz,
and Prättigau farmhouse bacon

Speck-Käse-Brioche  CHF 3.90 
Brioche au lard et au fromage
Brioche con pancetta e formaggio
Ham & cheese brioche

Snack Combo. 

CHF 6.20

Speck-Käse-Brioche, mit Softgetränk  
optional mit Bier + CHF 1.50 
Brioche au lard et au fromage avec boisson sans alcool  
au choix avec bière + CHF 1.50 
Brioche con pancetta e formaggio con bibita  
a scelta con birra + CHF 1.50 
Ham & cheese brioche and soft drink  
optionally with beer + CHF 1.50



Dessert. 
Dessert. Dessert. Dessert. 

Schokoladenkuchen mit warmer Schokoladensauce  CHF 6.40
Gâteau au chocolat avec sauce au chocolat chaud 
Torta al cioccolato con salsa calda al cioccolato
Chocolate cake with warm chocolate sauce 

Bündner Nusstorte  CHF 6.40 
Tourte aux noix des Grisons 
Torta di noci grigionese 
Graubünden nut pastry

Panna cotta mit Himbeercoulis   CHF 6.40 
Panna cotta avec coulis de framboises
Panna cotta con coulis di lamponi
Panna cotta with raspberry coulis

Kaffee und Dessert. 

CHF 9.80

Heissgetränk und Dessert nach Wahl 
Café et dessert.
Boisson chaude et dessert au choix 
Caffè e dessert.
Bevanda calda e un dessert a scelta 
Coffee and dessert.
Hot drink and a dessert of your choice

Take-away.
Alle unsere Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen.

Tous nos plats et boissons sont disponibles à emporter.

Tutti i nostri piatti e bevande sono disponibili anche da asporto.

All our dishes and drinks are also available to take away.



Kaffee & Co.  
Café & Co. Caffè & Co. Coffee & Co. 

Espresso CHF 4.60

Espresso doppio  CHF 5.70

Café crème  CHF 4.60

Decaffeinato  CHF 4.60

Caffè latte  CHF 5.40

Cappuccino CHF 5.40

Latte macchiato  CHF 5.90

Chocolat Cailler    CHF 4.80

Ovomaltine   CHF 4.80 
 

Teesorten von Just T.
Diverses sortes de thés Just T. Vari tipi di tè Just T. Various Just T tea flavours.  
 
Earl Grey Schwarztee  CHF 4.60
Thé noir | Tè nero | Black tea

Pfefferminztee CHF 4.60
Tisane à la menthe | Tè alla menta | Herbal peppermint tea

Grüntee  CHF 4.60
Thé vert | Tè verde | Green tea 

Kräutertee Swiss Alpine  CHF 4.60
Tisane aux herbes suisses | Tisana alle erbe Swiss Alpine |  
Swiss Alpine herbal tea

Kamillentee  CHF 4.60
Tisane à la camomille | Tè Camomilla | Chamomile tea 
 



Kalte Getränke. 
Boissons froides. Bevande fredde. Cold drinks. 

Henniez mit/ohne Kohlensäure 5 dl CHF 3.50
Eau minérale gazeuse/plate 
Acqua minerale gassata/naturale 
Mineral water, sparkling or still

Coca-Cola, Coca-Cola Zero 4,5 dl CHF 4.60 

Möhl Shorley 5 dl CHF 4.60
Jus de pommes pétillant Shorley 
Succo di mela frizzante Shorley 
Sparkling apple juice

Rivella Rot 5 dl CHF  4.60
Rivella Rouge 
Rivella Rossa 
Rivella Red 

Alpenkräuter-Bio-Eistee 5 dl CHF 4.60
Thé froid bio aux herbes des Alpes 
Tè freddo alle erbe alpine bio 
Organic alpine herb ice tea

Orangensaft  3,3 dl CHF 4.60
Jus d’orange 
Succo d’arancia 
Orange juice 

Walliser Aprikosennektar  2,5 dl CHF 4.80
Nectar d’abricot du Valais 
Nettare di albicocca del Vallese 
Valais apricot nectar 
 
 

Bier.  
Bière. Birra. Beer. 

Feldschlösschen Original  5 dl CHF 6.40

Feldschlösschen Alkoholfrei Lager 3,3 dl CHF 5.40
Feldschlösschen Lager Sans Alcool 
Feldschlösschen Lager Senz’Alcool 
Feldschlösschen alcohol-free lager

Eidgenoss Das Schweizer Amber Bier 3,3 dl CHF 5.40
Bière ambrée suisse | La birra ambrata svizzera | Swiss amber beer 

Das Weizen Das erste Schweizer Weizenbier 5 dl CHF 6.40
Bière de froment suisse | La prima Weizen svizzera | The first Swiss wheat beer

Carlsberg International Premium Lager 5 dl CHF 6.40

St. Galler Klosterbräu Regionales Bier  3,3 dl CHF 5.40 
Bière régionale | Birra regionale | Regional beer



Weingenuss.  
En direct des vignes. Il piacere del vino. The wine experience. 

Aperitif.
Apéritif. Aperitivo. Aperitif.  

Baccarat Brut, Blanc de Blancs,  2 dl   CHF 11.80 
Cave de Genève 7,5 dl   CHF 39.–

Weissweine.
Vins blancs. Vini bianchi. White wine.  

Fendant, Coteaux de Sierre,  2,5 dl    CHF 9.90 
Domaines Rouvinez 

Belles Filles, Assemblage 1 dl   CHF 5.80 
Riesling-Sylvaner & Pinot Blanc,  5 dl   CHF 27.– 
Cave de Genève 

Aigle, Merveille des Roches,  3,5 dl   CHF 24.80 
Les Celliers du Chablais

Expression, Pinot Gris,  7,5 dl   CHF 36.–  
Cave de la Côte

Rotweine.
Vins rouges. Vini rossi. Red wine.  

Belles Filles, Assemblage  1 dl   CHF 5.80 
Garanoir & Gamaret, Cave de Genève  5 dl   CHF 27.–

Expression, Merlot La Côte,  2,5 dl   CHF 9.90 
Cave de la Côte 
 
 



Snacks.  
 
Chips Nature     CHF 3.50

Chips Vaya Bean Salt Snack   CHF 3.50

Chips Paprika    CHF 3.50

Panettone    CHF 3.50

Appenzeller Biber     CHF 2.50

Bündner Nusstorte   CHF 6.40
Tourte aux noix Grisons | Torta di noci grigionese | Crisons nut cake

Haribo Goldbären   CHF 3.50
Ours d’or Haribo | setti d’oro Haribo | Haribo Goldbears

Toblerone   CHF 3.50

Kägi fret   CHF 2.50

Soirée suisse.

CHF 22.–

Apéroplättli mit Wein 2,5 dl
(Fendant, Coteaux de Sierre, Domaines Rouvinez /  
Expression, Merlot La Côte, Cave de La Côte)

Planchette apéritif avec bouteille de vin à 2,5 dl
(Fendant, Coteaux de Sierre, Domaines Rouvinez /  
Expression, Merlot La Côte, Cave de La Côte)
Piatto di antipasti misti con vino 2,5 dl
(Fendant, Coteaux de Sierre, Domaines Rouvinez /  
Expression, Merlot La Côte, Cave de La Côte)
Appetizer platter and 2.5 dl wine
(Fendant, Coteaux de Sierre, Domaines Rouvinez /  
Expression, Merlot La Côte, Cave de La Côte)



Bereiten Sie sich auf die Reise vor: 
Konsultieren Sie den Online-
Fahrplan. Kaufen Sie Ihr Billett 
wenn möglich online oder am 
Automaten und bezahlen sie an 
Schaltern möglichst kontaktlos. 
Halten Sie das Billett für 
Kontrollen griffbereit.

Vermeiden Sie wenn möglich 
Pendlerzeiten und weichen Sie auf 
schwächer frequentierte 
Verbindungen aus. 

Beachten Sie die Hygiene- und 
Verhaltensregeln des Bundes-
amtes für Gesundheit. 

Tragen Sie in den Fahrzeugen, in 
den Bahnhöfen und an den 
Haltestellen eine Hygienemaske, 
wenn die Abstandsvorschriften 
des BAG nicht eingehalten werden 
können. 

Wir sorgen für die regelmässige 
Reinigung der Fahrzeuge, 
insbesondere von Kontaktflächen 
wie Haltestangen, Haltegriffe und 
Tasten. Unterstützen Sie uns, 
indem Sie keinen Abfall in den 
Fahrzeugen liegen lassen und den 
Abfall in den Behältern auf den 
Perrons entsorgen. 

Halten Sie Abstand bei den 
Haltestellen, vor Schaltern und an 
Ticketautomaten. Lassen Sie Platz 
für die Aussteigenden und bilden 
Sie an stark frequentierten Orten 
eine Gasse. Achten Sie auf eine 
möglichst gute Verteilung in den 
Fahrzeugen. 

Schutzkonzept öffentlicher Verkehr: 
So fahren Sie sicher im öV. 
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Schutzkonzept:  
Wie wir Sie und andere schützen.
Sie erhalten von uns stets ein frisches Tischtuch.
Wir desinfizieren unsere Speisekarte nach jedem Gebrauch.
Alle unsere Mitarbeitenden tragen Schutzmasken und Handschuhe. 
Desinfektionsmittel stehen zum Schutz aller im Speisewagen zur Verfügung.
Nutzen Sie im Speisewagen nur die markierten Plätze.

Plan de protection :  
comment nous vous protégeons, vous et les autres.
Nous changeons les nappes après chaque client.
La carte est désinfectée après chaque utilisation.
Tous nos employés portent des masques et des gants de protection.
Pour la protection de tous, des désinfectants sont disponibles dans la  
voiture-restaurant.
N’utilisez que les sièges marqués dans la voiture-restaurant.

Piano di protezione:  
come proteggiamo voi e gli altri.
Riceverete sempre una tovaglia fresca.
Disinfettiamo  il nostro menù dopo ogni utilizzo.
Tutti i nostri collaboratori indossano maschere e guanti protettivi.
I disinfettanti sono a vostra disposizione per proteggere tutti coloro che si trovano 
nella carrozza ristorante.
Si prega di utilizzare solo i posti contrassegnati nella carrozza ristorante.

Protection plan:  
how we are protecting you and others.
You will always receive a fresh tablecloth from us.
We disinfect our menu card after each use.
All our employees wear protective masks and gloves.
Hand sanitiser is available for you to use to protect everyone in the dining car.
Please only use the marked seats in the dining car.

Schutzkonzept öffentlicher Verkehr: So fahren Sie sicher im ÖV.
Concept de protection des transports publics: voici comment voyager en toute sécurité.
Concetto di protezione del trasporto pubblico: cosi ci proteggiamo sui mezzi pubblici.

Abstand halten.

Respecter les distances 
prescrites.

Tenersi a distanza.

Billett online kaufen.

Acheter son titre de  
transport à l’avance.

Acquistare il biglietto online.

Masken tragen, wenn  
Abstand nicht möglich ist.

Porter un masque d’hygiène

Indossare la mascherina,  
se non è possibile tenersi a 
distanza.

Hygieneregeln beachten.

Respecter les règles  
d’hygiène

Rispettare le norme  
igieniche.

Stosszeiten vermeiden.

Eviter les heures de pointe.

Evitare le ore di punta.

Wir reinigen regelmässig.

Nous renforçons les  
nettoyages. 

Puliamo regolarmente.



Gerne bedienen wir Sie von 6.30 bis 21.00 Uhr in unseren SBB Restaurants 
und Bistros sowie an Ihrem Sitzplatz. Unsere Mitarbeitenden informieren 
Sie über detaillierte Zutaten und Allergene unserer Speisen.

Auch möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir auf kleinstem Raum 
arbeiten und unsere Lagermöglichkeiten dadurch begrenzt sind. Sollte 
deshalb ein von Ihnen gewähltes Angebot nicht mehr zur Verfügung stehen, 
bieten Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne eine Alternative aus unserem 
Sortiment an.

Wir danken Ihnen vielmals für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine 
gute Reise!

Nous sommes heureux de vous servir de 6h30 à 21h00 dans nos res-
taurants et bistrots CFF ainsi qu’à votre place. Nos collaborateurs vous 
renseignent volontiers sur la composition de nos plats et sur la présence 
d’allergènes.

Nous attirons également votre attention sur le fait que nous devons travailler 
dans un espace réduit et que nous disposons d’une capacité de stockage 
restreinte. Il peut donc arriver qu’un produit soit épuisé et que nos colla-
borateurs vous demandent de porter votre choix sur un autre produit de 
l’assortiment. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un 
agréable voyage!

Siamo lieti di servirvi dalle 6.30 alle 21.00 nei nostri ristoranti e bistrò delle 
FFS e al vostro posto. 

I nostri collaboratori saranno lieti di informarvi sugli ingredienti e gli allergeni 
presenti nelle nostre pietanze.

Desideriamo inoltre attirare la vostra attenzione sul fatto che, lavorando in 
uno spazio ridotto, possiamo contare solo su uno stock limitato. Se il piatto 
che avete ordinato non è più disponibile, i nostri collaboratori saranno lieti 
di proporvi un’alternativa dal nostro assortimento.

Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra comprensione e vi auguriamo buon 
viaggio!

We are happy to serve you from 6.30 am to 9 pm at our SBB Restaurants 
and Bistros. Our staff members will be happy to give you detailed informa-
tion about the ingredients and allergens in our dishes.

In addition, please note that we work in a very small space, and our storage 
options are therefore limited. If your chosen product is no longer available, 
our staff will be happy to propose an alternative offering.

Thank you very much for your understanding. We wish you a pleasant 
journey!

Gut zu wissen.  
Bon à savoir. Buono a sapersi. Good to know.



 Vegetarisch | Végétarien | Vegetariano | Vegetarian

 Vegan | Vegan | Vegano | Vegan

 Laktosefrei | Sans lactose | Senza lattosio | Lactose free

 Bio |  Fairtrade |  Rainforest Alliance

 Gütesiegel für nachhaltigen Anbau | Label pour une agriculture durable | Marchio di qualità per la coltivazione sostenibile | Label for sustainable farming

Weitere Infos.  
Informations complémentaires.  
Maggiori informazioni.  
Further information.

Folgende Kreditkarten werden von uns akzeptiert (bei ausländischen Kredit-
karten können Gebühren anfallen):  

Nous acceptons les cartes de crédit suivantes (des frais peuvent s’appli-
quer pour les cartes de crédit étrangères):  

Accettiamo le seguenti carte di credito (le carte di credito estere possono 
comportare l’addebito di spese aggiuntive):  

We accept the following credit cards (charges may be incurred for the use 
of non-Swiss credit cards):

Nur in CHF und in der Schweiz: 
Uniquement en CHF en Suisse: 
Solo in CHF e in Svizzera 
In CHF in Switzerland only:

Unsere Backwaren Lieferanten:  
Nos fournisseurs de produits de boulangerie
I nostri fornitori di prodotti da forno:
Our baked goods suppliers:

Das Gesetz verbietet den Verkauf von Wein, Bier und Apfelwein an unter 
16-Jährige; Spirituosen, Aperitifs und Alcopops an unter 18-Jährige. Das 
Personal darf einen Ausweis verlangen.

La loi interdit la vente de vin, de bière et de cidre aux moins de 16 ans, et 
la vente de liqueurs, d’apéritifs et d’alcopops aux moins de 18 ans. Le per-
sonnel est autorisé à exiger la présentation d’une pièce d’identité.

La vendita di vino, birra e sidro ai minori di 16 anni e la vendita di superal-
colici, aperitivi e alcopop ai minori di 18 anni sono vietate. Il personale può 
richiedere un documento di identità.

The law prohibits the sale of wine, beer and cider to persons under 16 years 
of age; and of spirits, aperitifs and alcopops to persons under 18 years of 
age. Staff can request proof of identity.

Zum Buttergipfel AG, Courgevaux

Bäckerei-Konditorei Röthlisberger, Wabern

Dä Beck Strassmann AG, Weinfelden

ARTEBIANCA, Lugano

Bäckerei Konditorei Widmer, Krattigen

Bisa, Fine fleur de boulanger, Vésenaz

Merz, Chur

Bertschi Bäckerei zum Brotkorb AG, Kloten

Bäckerei Maier & Co. AG, Laufenburg

Stiftung St. Jakob, Zürich

Genussbäckerei Lichtensteiger, St. Gallen

Zenhäusern Frères SA, Sion



Diese Speisekarte gilt ab Juni 2020. Unsere Preise verstehen sich inklusive 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preis- und Produktänderungen behalten 
wir uns vor.
 
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
kundendialog @ sbb.ch

SBB Restaurant auf Social Media.
Teilen Sie Ihre Impressionen aus den SBB Speisewagen und Bistros auf 
Social Media. Nutzen Sie den Hashtag # SBBrestaurant und besuchen Sie 
die Bildergalerie auf sbb.ch/restaurant

Es bedient Sie die Elvetino AG, ein Unternehmen der SBB AG.

Cette carte est valable à partir de juin 2020. Tous nos prix incluent la TVA 
légale. Sous réserve de modifications des prix et des produits. En cas 
de question ou de remarque, vous pouvez nous contacter par courriel à 
l’adresse  
dialogueclientele @ cff.ch 

Les restaurants CFF sur les médias sociaux.
Venez discuter des voitures-restaurants et des bistrots CFF sur les médias 
sociaux. Utilisez le hashtag # restaurantCFF et visitez la galerie photo sur la 
page cff.ch/restaurant

Vous êtes servis par Elvetino SA, une entreprise du groupe CFF SA.

Questo menù è valevole da giugno 2020. I nostri prezzi si intendono IVA 
inclusa. 

Con riserva di modifiche di prezzo e di prodotto.
Per domande e suggerimenti potete rivolgervi per e-mail a  
kundendialog @ sbb.ch

Il Ristorante FFS sui social media.
Condividete sui social media le vostre impressioni dalle carrozze ristorante 
e dai bistrò delle FFS. Utilizzate l’hashtag # ristoranteFFS e visitate la galleria 
immagini su ffs.ch/ristorante

Siete serviti da Elvetino SA, un’azienda della FFS SA.

This menu is valid from June 2020. Our prices include statutory VAT. Prices 
and product specifications are subject to change.

If you have any questions or suggestions, please send us an e-mail at 
kundendialog @ sbb.ch

SBB Restaurant on social media.
Tell us what you think of the SBB dining cars and bistros on social  
media. Use the # SBBrestaurant hashtag and visit the image gallery at 
sbb.ch/en/restaurant

Service provided by Elvetino AG, an SBB AG company.

 Elvetino AG  @ elvetino  @ speisen_beim_reisen




