La nostra carta della settimana

Vino e Gusto

Unsere Wochenkarte
zur Abholung & kostenlosen Lieferung
täglich von 18 bis 21h - auch vakuumiert!!!
Zuppa - Suppe
Zuppa di pastinaca e salmone fresco 4
Pastinaken-Suppe mit frischem Lachs

€ 12,90

Insalate - Salate
Insalata con filetto di pollo alla griglia e mango fresco
Bunter Salat mit Hähnchen-Filet vom Grill und frischer Mango

€ 18,90

Principi – Vorspeisen
Polpo alla griglia su velutata di pastinaca, con chili e pomodorini e spuma di aglio nero 14
Oktopus vom Grill auf einer Pastinakken-Crème mit Chillies, Kirschtomaten
und Schaum vom schwarzen, haus-fermentierten Knoblauch
Bruschette con formaggio di capra, prosciutto San Daniele e kiwi fresco 7
Bruschette vom selbstgebackenen Brot mit Ziegenkäse, San Daniele-Schinken und frischer Kiwi
Tartare di tonno con spuma di mozzarella, capperi e cipollotti 4,7
Thunfisch-Tartar und Mozzarella-Schaum, Kapern und Frühlingszwiebeln
Vitello Tonnato fatto in casa 4
Unsere hochgelobten sous-vide-gemachten Kalbfleischscheiben auf Thunfisch-Kapern-Sauce

€ 18,90

€ 12,90
€ 17,90
€ 16,90

Zu allen Vorspeisen reichen wir eine Auswahl an frischem, hausgebackenem Brot 1 V

Pasta e Basta
Pennette vegetariane con salsa di pomodoro fresco e zucchine, melanzane e peperone 1 V
€ 14,90
Vegetarische Pennette mit frischer Tomatensauce und Zucchine, Auberginen und Paprika
Spaghetti con acciughe, cavolfiore e pane casareccio tostato e aromatizzato di basilico 1,4
€ 15,90
Spaghetti mit Sardellen, Blumenkohl und gerösteten, selbstgebackenen Basilikum-Brot-Streuseln
Ravioli fatto a casa allo parmigiana di zucchine salsa di pomodoro fresco 1,7 V
€ 19,90
Frische hausgemachte Ravioli mit Parmigiana-di-Zucchine-Füllung an frischer Tomatensauce
Ravioli fatto a casa ripieno di noci e pinoli fatto in casa e salsa di Gorgonzola e noci tostate 1,7 V
€ 19,90
Frische hausgemachte Ravioli mit Walnuss-Pinienkern-Füllung an Gorgonzola-Sauce und gerösteten Walnüssen
Tagliatelle di ragu di brasato di Nebbiolo e pomodorini 1
€ 18,90
Tagliatelle mit Ragout vom Nebbiolo-Rotwein-Brasato und Cocktailtomaten

Pesce e Carne – Fleisch und Fisch
Rombo alla griglia con patate arrostite di rosmarino e verdure di stagione 4
€ 26,90
Steinbutt vom Grill mit Rosmarin-Bratkartoffeln und Gemüsen der Saison
Cotolette di vitello “Tomahawk” alla griglia con patate arrostite di rosmarino e verdure di stagione
€ 27,90
Tomahawk-Kalbskotelette vom Grill mit Rosmarin-Bratkartoffeln und Gemüsen der Saison
Entrecote alla griglia con patate arrostite di rosmarino e verdure di stagione
€ 28,90
Entrecote vom Grill (ca. 300gr) mit Rosmarin-Bratkartoffeln und Gemüsen der Saison
E qualcosa di speciale per due: Bistecca Fiorentina con verdure e patate arrostite di rosmarino
€ 89,00
Und das Besondere zu zweit: Unser Bistecca Fiorentina (ca. 1500gr.) mit Saison-Gemüsen und Rosmarin-Bratkartoffeln

Dessert
Spuma di fragole fresca fatta in casa con fette di cioccolato bianco e scaglie di basilico e peperoncino 3,7 V € 10,90
Hausgemachter frischer Erdbeer-Schaum mit Hobeln von der weissen Schokolade und Basilikum-Chilli-Flocken

Vino e Gusto
Werte Gäste, am Ende der Karte haben wir für Sie die Kennzeichnungen der Hauptallergene und -zusatzstoffe zusammengestellt!

