antipasti
voRsPeisen

burratina

& parma

14

Kuhmilch-mozzaRella, PaRmaschinKen, tomaten, oliven, Rucola & BasiliKum

antipasto di verdure
mediteRRanes gemüse

12

carpaccio di manzo con rucola e parmigiano
RindeRfilet fein geschnitten mit Rucola & PaRmesan

9,5

carpaccio di salmone
lachs fein geschnitten, zitRonen-vinaigRette & Rosa PfeffeR

9

vitello tonnato
dünne KalBsfleischscheiBen mit thunfischcRemé & KaPeRn

9

insalata ai frutti di mare
fRisch zuBeReiteteR meeResfRüchte salat

9,5

bruschetta mista
geRöstete BRotscheiBen veRschiedenaRtig Belegt

7,5

zuppa di giorno
tagessuPPe

6,5

insalate
salate

insalata rucola / mozzarella bufala / pomodorini
Rucolasalat mit BüffelmozzaRella, KiRschtomaten & PaRmesan

/ parmigiano 9,5

insalata con gamberoni e pinoli
BunteR salat mit gegRillten gaRnelen und geRösteten PinienKeRnen

14,5

insalata con manzo
BunteR salat mit geBRatenen RumPsteaK stReifen & schafsKäse

14

insalata mista
BunteR salat

7,5

PASTA
NudelN

TorTellini di cArne
mit parmaschiNkeN-streifeN, parmesaN & butter-seilbeisauce

11

SPAgheTTi SArdegnA
mit artischockeNherzeN, soNNeNgetrockNete tomateN, piNieNkerNe,
basilikum, graNa padaNa + schuß rahm

11

SPAgheTTi mAre

13

mit meeresfrüchteN

PASTA Al rAgu di viTello
mit tomateN-kalbsragu & gehobeltem parmesaN

12

PASTA All'AmATriciAnA
mit speck, zwiebelN & tomateN-sugo

11

rAvioli PeSTo e ricoTTA di bufAlA
12
ravioli mit pesto & büffel-ricotta fülluNg aN kirschtomateN, basilikum, parmesaN

uNsere

Nudelgerichte werdeN für sie frisch uNd ”al deNte” zubereitet.

PIATTI DI PESCE
Fischgerichte

gAmbEronI AllA grIglIA
garnelen gegrillt

25

gAmbEronI Al CognAC
garnelen mit cognacsauce & rosa PFeFFer-körner

27

orATA AllA grIglIA
goldbrasse (im ganzen ) gegrillt

19

alle

Fischgerichte mit salatbeilage

weitere fischgerichte auf empfehlung

Piatti di carne
fleischgeRichte

fettine di manzo aglio e rosmarino
dünne Rumpsteak scheiben gegRillt mit RosmaRin, knoblauch &
gemüse-kaRtoffelbeilage

19

saltimbocca alla romana
kalbsschnitzel mit paRmaschinken, fRischem salbei &
gemüse-kaRtoffelbeilage

20

tagliata di manzo
Rumpsteak geschnitten an Rucola, kiRschtomaten & paRmesan

19

filetto al balsamico
angus RindeRfilet medaillons
mit balsamico-sauce & gemüse-kaRtoffelbeilage

24

filetto al gorgonzola
angus RindeRfilet mit goRgonzolasauce & gemüse-kaRtoffelbeilage

26

pizze
pizza

10,5

napoli
tomatensugo, mozzarella,

sardellen, kapern, oregano

salame piccante, olive e cipolla
tomatensugo, mozzarella und picanter salami 2,3), oliven, zwiebel

10,5

prosciutto parma e rucola
mozzarella, parmaschinken, rucola, grana padana

11,5

patata e speck
mozzarella, kartoffelscheiben, speck, rosmarin & crème fraîche

12

tonno e cipolla
tomatensugo, mozzarella, thunfisch, zwiebel

10

bufala

11

tomatensugo, büffel-mozzarella, kirschtomaten, basilikum

quattro stagioni
tomatensugo, mozzarella, kochschinken 2,3), artischocken, champignones, oliven,

11

mare

12

tomatensugo, mozzarella, meeresfrüchte, petersilie

pizzabrot
rosmarin grobes meeressalz

3,8
/ mit knoblauch / mit tomatensugo

2) konservierungsstoff, 3) antioxydationsmittel

dolci
süßes

tiramisù classico

6,5

LöffeLbiskuit mit mascarpone-creme & kaffee

tartufo nero
mit VaniLLeeis gefüLLte schokoLadeneiskugeL und kakao

5,5

cassata
VaniLLe-,himbeer-, schokoLadeneis und kandierten früchten

7

due palline di gelato

3

zwei

kugeLn speiseeis mit dessert-sauce

formaggi
käse

assortimento di formaggi
eine auswahL Von käse & feigen-senf

9,5

aLLe preise sind incLusiVe bedienung und gesetzL. mehrwertsteuer

*getreideprodukte, fisch, krebstiere, schwefeldioxide, sulfite, sellerie, milch, laktose,
sesamsamen, nüsse, eier, lupinen, senf, soja, weichtiere, erdnüsse

