


Wie bereits sein nach Peru ausgewanderter Grossvater, 
Albert Schwarz, pflegt Emilio Espinosa Schwarz mit grosser 
Leidenschaft die Kunst der Gastronomie  und die Freude am 
Essen.
Seine Begeisterung und Hingabe gepaart mit Kreativität und 
Professionalität spiegeln sich in jedem seiner Gerichte wieder.
Auf erfrischende Art und Weise verleiht Emilio authentischen 
peruanischen Gerichten seine eigene Handschrift und 
verschafft so den Gästen im Restaurant „Pikante“ ein 
einzigartiges kulinarisches Erlebnis.

#SeguimosCocinando
#PikanteLuzern
#PeruaColores
VEmilioSchwarz BEmilioEspinosaSchwarz

Der Küchenchef



 3 Teile Pisco
1 Teil Limettensaft

Eiklar 
mit Eis 
gemixt

Zuckersirup

Cocktails / Drinks
– 

Pisco Sour  
Klassisch oder mit Maracuya (Passionsfrucht)  

–
CHF 16.00

El Chilcano de Pisco 
Limón oder  Maracuyá mit Pisco und ginger Soda 

–
CHF 16.00

Algarrobina  
Traditioneller peruanischer Cocktail süss-cremig) auf der 

Basis von Pisco mit Algarrobo-Syrup (Johannisbrotbaum-

Syrup) und Kondensmilch 

–
CHF 16.00

Gin’ca Cucumber  
Cocktail mit peruanischem Gin 

–
CHF 14.00

Das Geheimnis dieses einzigartigen Cocktails liegt in der 
Kombination der Zutaten. Der Pisco Sour erlangt seine 
Perfektion durch die Verbindung der Säure des frisch 
gepressten Limettensaftes mit der Süsse des Zuckersirups, 
den Proteinen des Eiweisses und dem speziellen Charakter 
des Peruanischen Piscos.



Cebiche clásico 
Goldbrassenstücke kalt mariniert in „Leche de Tigre“ (Zitrus-

Chili-Dressing) serviert mit „Choclo“ (Anden-Mais) und roten 

Zwiebeljuliennes.

Dorada fish cold marinated with „Leche de Tigre“ (citrus-chili-

dressing), served with „Choclo“ (andean corn) and red onion.

–
CHF 15.00

Tiradito Chifa 
Thunfisch kalt mariniert in “Leche de Tigre” (Zitrus-Chili-

Dressing) Sojasauce, Sesamöl, serviert mit knusprigen 

Wantan. 

Tuna fish cold marinated with “Leche de Tigre” (citrus-chili-

dressing) Soy sauce, Sesame oil, served with  crispy Wonton. 

–
CHF 16.00

Cebiche Power 
Goldbrassenstücke, Crevetten und Oktopus kalt mariniert in 

„Leche de Tigre“ (Zitrus-Chili-Dressing) serviert mit „Choclo“ 

(Anden-Mais) und roten Zwiebeljuliennes.

Dorada fish, schrimp and octopus cold marinated with “Leche 

de Tigre” (citrus-chili-dressing) red onion and “Choclo” 

(Andean corn).

–
CHF 17.00

An der offenen Theke im 
Restaurant Pikante bereitet 

Chef Emilio höchstpersönlich 
die köstlichsten Ceviche-

Variationen zu. An der 
„Ceviche-Bar“ überrascht Emilio 

seine Gäste mit innovativen 
Kreationen und spannenden 

Saucen-Kombinationen. 
Gaumenfreuden aus dem Meer 

frisch zubereitet im Pikante in 
Luzern!



Süsskartoffeln

rote 
Zwiebeln

Choclo

Cancha

Fisch

Lechede tigre

15 Minuten in 
Limettensaft 
mariniert

Essenz aus 
gewürztem 
Limettensaft 
und Fischsud

Gekochter 
Anden-Mais

Gerösteter Mais

Ceviche besteht traditionellerweise aus kleingeschnitte nem, 
rohem Fisch verschiedener Arten, der ungefähr 15 Mi nuten in 
gewürztem Limettensaft mariniert wird. Die Säure des Limet-
tensaftes gart den Fisch. Dieser wird mit puriertem Aji (eine 
paprikaähnliche peruanische Pfefferschote) gewürzt und mit 
Salz abgeschmeckt. Hinzu kommen in dünne Streifen ge-
schnittene rote Zwiebeln und in manchen Rezepten Rocoto 
(eine sehr scharfe Chilischote aus Peru). Regional variiert die 
Schärfe des Cevi che – im Norden Perus ist es schärfer als im 
Süden – und auch die Art der weiteren Zutaten (z.B. Knob-
lauch oder Milch). Die Beilagen sind ebenfalls von Region zu 
Region verschieden. Im Norden wird Ceviche gerne mit Boh-
nen (frejoles) oder auch mit frittierten, gesalzenen Bananen-
streifen (chifles) serviert, im Süden kommen eher gekochter 
Mais (choclo), gekochte Süsskartoffel (camote) oder Maniok 
(yuca) und gerösteter Mais (canchas) zum Zug.
2004 wurde Ceviche vom peruanischen Nationalen Institut 
für Kultur zum Kulturerbe der Nation erklärt.

Leche de Tigre ist ein Nebenprodukt aus der Zubereitung 
von Ceviche. Der beim Marinieren des Fischs entstandene 
würzig-saure Saft wird abgeschöpft und von den Peruanern 
gerne als kalte Suppe aus dem Glas genossen. Mit etwas 
Glück findet sich darin auch noch das eine oder andere 
Stückchen Fisch! Leche de Tigre kann durch Zugabe von 
roter oder gelber Ají-Paste und weiteren Zutaten farblich und 
auch geschmacklich varieren.
Rico! – Köstlich! – Wie der Peruaner sagt.

Leche de tigre:

Tigermilch
Milch? Nein! Tiger? Nein!

was ist

ceviche?
* Auch cebiche oder seviche.
Das Nationalgericht der Peruaner.



Ensaladita Alpina - Andina   
Nüssli-Quinoa Salat mit Alpenkräutern und Passionsfrucht-

Dressing.

Lamb‘s lettuce with quinoa, seasoned with alpine herbs and 

passion fruit dressing. 

* Vegan

–
CHF 9.00

Chupe de camarones
Traditionelle peruanische Garnelen-Suppe aus Arequipa mit 

Kartoffeln, Erbsen, Reis, Kondensmilch und mit einer Prise 

INSPIRATION by Emilio.

Traditional Peruvian shrimp chowder from Arequipa 

with potatoes, peas, rice, evaporated milk and a pinch of 

INSPIRATION by Emilio.

* Gluten frei

–
CHF 14.00

Chupe andino  
Typische Kräuter-Suppe aus den Anden mit Kartoffeln und 

Eiweiss. 

Typical herbal soup from the Andes with potatoes and egg 

white.

* Gluten frei

–
CHF 12.00

Vorspeise / Starter
–

Causita con palta   
Peruanisches Kartoffelpüree kalt serviert, garniert mit 

rustikalem „Uchucuta“ Avocado-Mus. 

Peruvian-style mashed potato served cold with rustic 

“Uchucuta” avocado puree.

* Vegan

–
CHF 12.00 

Causita con pollo  
Pouletfleisch gezupft, auf kalt serviertem peruanischem 

Kartoffelpüree, garniert mit rustikalem „Uchucuta“ Avocado-

Mus. 

Pulled chicken served on Peruvian-style mashed potato 

(cold) with rustic “Uchucuta” avocado puree.

* Laktose frei | Gluten frei

–
CHF 14.00

Papas 3,500 msnm en salsa Huancaina 

Farbige Anden-Kartoffelscheiben an cremiger „Huancaina-

Sauce“ (mit pürierten gelbe Aji-Pfefferschoten). 

Native andean potatoes covered with Huancaina Sauce, a 

fine “yellow Aji chili cream”.  

* Vegetarisch  oder  Vegan

–
CHF 15.00



Die „Ruta de la Papa“ (Der Weg der Kartoffel) liegt in der 
Region Condorcocha, Ayacucho, in Peru auf einer Höhe von 
3634 Metern über Meer, wo noch immer wilde und bis zu 
910 unterschiedliche native Kartoffelarten geerntet werden 
können. Zusammen mit 53 Sorten Mashuas, 50 Sorten Okas 
und 20 Sorten Ollucos wird diese einzigartige Vielfalt und 
jahrhundertealte Tradition gepflegt und aufrechterhalten 
dank dem Einsatz von Edilberto Soto, Komunenvorsteher aus 
der Region. Diese Initiative wurde ausgezeichnet ... mit dem 
internationalen Zertifikat für organische Landwirtschaft und 
wird seit drei Jahren weiterentwickelt durch KIWA BCS aus 
Deutschland.

Emilio Espinoza Schwarz freut sich sehr, als stolzer 
Botschafter der „Ruta de la Papa“ seinen Gästen einige dieser 
einzigartigen Kartoffelvariation und ihrer Verwandten in 
seinen Gerichten zur Degustation anbieten zu können.

Ayacucho, Condorccocha, Perú. 3‘634 msnm
Ruta de la papa



Chaufa de quinoa  
Quinoa Chaufa“ (im Wok gebratene Quinoa, Ei und 

Frühlingszwiebeln).

“Quinoa-Chaufa” (stir fry quinoa with egg and green onions).

* Vegetarisch oder Vegan

–
CHF 21.00

Chuletón de res al grill, sabores Chifa 
Grilliertes Rinds-Hohrückensteak nach Chinesischer Art 

gewürzt, mit frischem Ruccola und Koriander, serviert mit 

Reis oder Pommes Frites.

Grilled Rib Eye Steak flavored with Chinese spices, fresh 

rucula and cilantro leaves served with rice or French fries.

* Laktose frei

–
CHF 41.00

Lomo o atún marino en salsa Macho  

Grilliertes Rindsfilet tranchiert (mild oder scharf gewürzt), 

garniert mit Meeresfrüchten in „Macho“ Sauce, serviert mit 

Reis.

Filet of beef  (mild or hot seasoning) with a fine seafood 

“macho sauce”, served with rice.

* Gluten frei

–
CHF 40.00

+

Hauptgang / Main courses
– 

Quinotto Alpino - Andino
Quinoa, frische Champignons, Saisongemüse, Rahm, 

Parmesan (Vegane Option verfügbar).

Quinoa, seasonal vegetable, mashrooms, cream, Parmesan 

cheese (Vegan option available).

* Vegetarisch oder Vegan

–
CHF 21.00
CHF 31.00 + Salmón al grill 

Lomo saltado al wok
Rindsfiletwürfel im Wok flambiert mit Sojasauce, Tomaten, 

roten Zwiebeln und Koriander, serviert mit Goldkartoffeln und 

Quinoa-Reis.

Beef fillet dices stir fry with soy sauce, tomatoes and red 

onion, served with native fries and rice with quinoa.

* Laktose frei

–
CHF 39.00

Ají de gallina
Pouletfleisch gezupft in sämiger Frischkäse-Sauce mit 

pürierten gelben „Aji“-Pfefferschoten, garniert mit gekochtem 

Ei, Botija-Oliven Essenz, Parmesan und Pekannüssen, serviert 

mit Reis. 

Pulled chicken in a creamy yellow “Aji”-Chili-Sauce, with 

boiled egg, botija olives cream, parmesan and pecans, 

served with rice.

* Gluten frei

–
CHF 28.00



Pollo Chijaukay con chaufa de quinoa
Knusprig fritierte Pouletstücke an einer orientalischen 

„Chijaukay“ Soja- Sauce, serviert mit „Quinoa Chaufa“ (im Wok 

gebratenem Quinoa, Ei und Frühlingszwiebeln).

Crispy fried chicken pieces oriental “chijaukay” soy sauce, 

served “Quinoa-Chaufa” (stir fry quinoa with egg and green 

onions).

* Laktose frei

–
CHF 28.00

Arroz con mariscos al wok   
Reis mit sautiertem Oktopus, Calamari, Muscheln, Crevetten 

und Koriander mit kreolischer Zwiebelsauce.

Rice stir fry with calamari, octopus, prawn and cilantro with 

creole style onion “salsa”.

* Laktose frei

–
CHF 31.00

Beilage / Side Dishes
–

Grüner Salat (Hausgemachtes Dressing)

Kräuter Pommes frites

Reis mit Quinoa.

Green salad with homemade Dressing

Seasoned French fries

Rice with quinoa. 

–
CHF 5.50

Emilio‘s Tagesspezialitäten



Deklaration
Rindfl eisch: Irland/Schweiz |  Poulet: EU/Südamerika Fisch: Griechenland/Island/

Italien | Riesencrevetten: Vietnam | Schwein: Schweiz. 

Metzgerei Gabriel AG - Seinet AG -

Sämtliche verarbeiteten Lebensmittel werden mit grösster Sorgfalt von unserem 

Küchenchef ausgewälht. Für eine detaillierte Fisch und Fleischdeklaration fragen 

Sie unsere Pikante Team. Preise in CHF inkl. 7,7 % MwSt. 


