
 

alle Preise in €uro inkl. MwSt. 
 

ALLE PIZZEN MIT TOMATENSAUCE UND KÄSE BELEGT  

 

MARGHERITA (a,g)        7,00   
tomatensoße, käse             

SALAMI  (a,g,1,2,3)      8,50  
salami         

PROSCIUTTO  (a,g)      8,50  
hinterschinken         

FUNGHI (a,g)        8,50  
champignons               

NAPOLI  (a,g,d, 6)      9,50  
sardellen, kapern, oliven       

SCHWARZWÄLDER  (a,g 1,2)    9,50      
speck, pfifferlinge, zwiebeln           

CAPRICCIOSA  (a,g 6)     9,50      
champignon, schwarze oliven, artischocken 

QUATTRO STAGIONI  (a,g )    9,50      
champignons, peperoni, paprika, schinken 

HAWAII (a,g )       9,50      
schinken, ananas 

FIORENTINA  (a,g )     9,50      
gorgonzola, spinat 

TONNO  (a,g,d)      9,50      
thunfisch 

NONNA (a,g)       9,50   
bolognese-sahnesauce 

BOSCAIOLA   (a,g)      9,50 
pfifferlinge, peperoni, artischocken       

KRONE   (a,g,j,1,2)      10,50      
schinken, champignons, salami, knoblauch, zwiebeln   

CHEF   (a,d,g,j,1,2)      10,50 
salami, schinken, peperoni, zwiebeln, sardellen 

FRUTTI DI MARE (a,d,g,n)     10,50   
meeresfrüchte         

FORMAGGI   (a,g)      10,50      
parmesan, gorgonzola, gouda, schafskäse   

CALZONE   (a,g,1,2,3)     10,50  
überraschung 

RUCOLA   (a,g,2,3)      12,00  
rucola, parmesan, parmaschinken, olivenöl 

RUSTICA  (a,c,g,1,2,3)     12,00    
speck, parmesan, ei, champignon 

SICILIANA   (a,g,1,2,3,6)     13,50    
picante salsiccia, peperoni, jalapenos, oliven 

VESUVIO   (a,g,c,d)      13,50  
mozzarella, schinken, champignon, artischocken, sardellen, ei 

DOLCE VITA  (a,g,1)      13,50    
kirschtomaten, grillgemüse, mascarpone, rucola, parmesan 

ATLANTICA  (a,g,d)      13,50   
lachs, kapern, Knoblauch, kirschtomaten, mascarpone 

 
knoblauch  1,00    

kapern   1,00    

schwarze oliven (6) 1,00   

zwiebeln  1,00    

tomaten   1,00    

peperoni  1,00 

paprica  1,00 

artischocken  1,00    

ei (c)   1,00    

schinken   1,00    

ananas  1,00   

käse (g)  1,00 

mascarpone (g) 1,00    

champignon  1,00   

speck  (2,3)  1,00    

salami(1,2,3)  1,00    

sardellen (d)  1,00    

spinat   1,00  

mozzarella (g)  2,00 

schafskäse (g)  2,00   

pfifferlinge  2,00  

pikante salsiccia(1,2,3) 2,00   

parmesan (g,1)  2,00    

parmaschinken (2,3) 2,00 

rucola   2,00 

jalapenos  2,00 

lachs (d)  4,00 

 

  

EXTRAS GEGEN 

AUFPREIS  



 

alle Preise in €uro inkl. MwSt. 
 

VORSPEISEN   

 

BRUSCHETTA (a)             6,50   
in knoblauch-olivenöl marinierte tomatenwürfel mit oregano auf pizzabrot 

EINGELEGTES GRILLGEMÜSE (a)          9,50   
auf cous-cous salat an thai-chili dip 

ANTIPASTO ITALIANO (a,b,g,n,2,3,6)          für 1 person     9,50        
mit tomate-mozzarella / bruschetta  / gebrochener parmesan      für 2 personen 16,50 
parmaschinken / picante-salsiccia / getrockneten tomaten / grill-gemüse 

BURRATA  (g,1)            11,90  
italienischer frischkäse in mozzarella-form auf tomaten carpaccio & basilikumpesto 

VITELLO TONNATO  (d,g)         13,90  
sous vide gegarte kalbsrückenscheiben an hausgemachter tunfischcreme mit kapern garniert 

CARPACCIO VOM RIND (g,l,1,5)         13,90 
dünne marinierte rinderfilet scheiben an rucola & parmesan spänen 

INSALATA DI PULPO  (a,n,7)         10,90  
gegarter pulpo mit cocktailtomaten, zwiebeln & knoblauch in vinaigrette 

 

  

SALATE     

BUNTER SALATTELLER (a,j,l,5)           4,90   
gemischter salat mit rohkost salaten an hausdressing 

LACHS SALAT  (a,d,g,7)          18,90  
variation von blattsalaten & rucola an vinaigrette mit cocktailtomaten  
dazu gebratene lachsfilet-würfel 

ZIEGENKÄSE SALAT (a,c,g,j,l,5)         14,90 
gemischter salat an hausdressing mit rohkost salaten dazu gratinierter ziegenkäse & 
guacamole-dip 

SALAT SANKT MORITZ (a,g,j,l,5)         13,90 
gemischter salat an hausdressing mit rohkost salaten dazu gebratene putenbrust & 
champignons   

BAUERNSALAT (g)           10,90  

mit gurke, tomate, paprika, zwiebeln, oliven & schafskäse in essig-öl dressing 

FALAFEL SALAT (g)           10,90 
hausgemachte falafel an blattsalaten mit kichererbsen & linsen 
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BURGER    

alle burger mit pommes frites 

 

    aufpreis für süßkartoffel pommes  + 2,00 €  

     ZUM DAZU WÄHLEN:    patty (1,2,3,5)     + 4,00 € 

      bacon (2,3)    + 1,50 € 

      cheddar (1)    + 1,50 €  

 

BURGER CLASSIC (a,g,2,8)         11,50  

beef / tomate / salatblatt / gurke / housecream / focaccia-BUN 

BURGER PULLED CHICKEN(a,g,1,2,3,8)       14,50  

hausgemachtes pulled chicken/ tomate / salatblatt / gurke / barbecuesauce / focaccia-BUN 

BURGER CHICKEN  (a,g,c,1,2,8)         12,50  

panierte putenbrust / cheddar / tomate / salatblatt / gurke / 

housecream / focaccia-BUN 

BURGER SICILIANO (a,g,1,2,3,8)        14,50  

beef / jalapenos / salsiccia / cheddar / tomate / gurke / salatblatt / 

barbecuesauce / focaccia-BUN 

BURGER TEXAS  (a,g,c,l,1,2,3,5,8)        13,50 

beef / röstzwiebel / bacon / cheddar / tomate / salatblatt / gurke / 

barbecuesauce / focaccia-BUN 

 

BURGER BERGWIESEN (a)         14,50  

kichererbsen-linsen patty / tomate / gurke /salatblatt / guacamole / focaccia-BUN 

 

BURGER PULLED PORK (a,g,1,2,3,8)        14,50  

hausgemachtes pulled pork / tomate / salatbalatt / gurke / barbecuesauce / focaccia-BUN 

 

 

KEINE UMBESTELLUNGEN MÖGLICH 
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PASTA  

RIGATONI NONNA (a,g,1)            9,90   
hackfleisch-tomatensauce mit käse und sahne 

RIGATONI AL FORNO (a,g,1)             10,90  
in hackfleisch -tomaten sahnesauce mit käse überbacken  

SPAGHETTI POMODORO (a)           7,30 
in hausgemachter tomatensauce 

SPAGHETTI BOLOGNESE (a)            8,80  
tomaten – hackfleischsoße   
  

RISOTTO MARE (b,g,n)           16,90 
cremiges meeresfrüchte-risotto mit gebratenem pulpo vom grill 

RISOTTO VEGETARIANO (g)         15,90  
mit kichererbsen, linsen, pfifferlingen & trüffel-öl verfeinert 

TAGLIATELLE SALMONE(a,c,d,g)         16,90  
mit gebratenen lachs würfel, spinat & knoblauch in weißwein-sahnesoße 

TAGLIATELLE CON MANZO (a,c,g)        17,90  
mit rinderfilet streifen, kirschtomaten & grünem spargel in mascarpone sauce 

 

 

 

FLAMMKUCHEN                       

FLAMMKUCHEN ELSÄSSER  (a,g,1,2,3)           8,90 
sauerrahm / käse / speck / zwiebeln 

FLAMMKUCHEN ITALIENISCH  (a,g,1)         8,90 
sauerrahm / käse / basilikumpesto / tomatenwürfel / mozzarella 

FLAMMKUCHEN FORESTA  (a,g,1,2,3)        10,90 
sauerrahm / ziegenkäse / pfifferlinge / speck / pinienkerne 
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FLEISCH                          

RUMPSTEAK  “ KLASSISCH ” ca. 220gr.  (g)       20,90  
mit kräuterbutter & steakhouse pommes 

PANIERTE SCHWEINESCHNITZEL (a,c) 13,30  

mit steakhouse pommes        

JÄGERSCHNITZEL (a,c,g,1,2,3) 14,90     

mit bratenjus, speck, champignon & zwiebeln dazu hausgemachte spätzle   

PANIERTE PUTENSCHNITZEL (a,c) 14,90 

mit steakhouse pommes 

KRONE RÖSTI (g,1,2,3) 15,90  

2 medaillons vom schweinefilet im speckmantel auf hausgemachtem kartoffel-rösti  

mit tomate & käse überbacken an champignonrahmsauce 

RINDERFILET VOM GRILL (c,g)  23,90 

mit herzogin-kartoffeln umlegt & pfefferahmsauce 

GEGRILLTES HÄHNCHENBRUSTFILET       17,90  
auf früchte-risotto an curry-thai chili sauce 

GEGRILLTER LAMMRÜCKEN AM KNOCHEN       20,90  
an thymianjus auf grillgemüse, umlegt mit würfelkartoffeln 

 

FISCH                     

FLUSS ZANDERFILET (a,d,g)         18,90 
auf spinat-pürre an tomatisiertem sauerrahm 

CALAMARI FRITTI (a,g,n)         12,90 
panierte tintenfischringe frittiert / pommes frites / knoblauchdip / salatumlage 

ATLANTIK LACHSFILET (a,c,d,g)        20,90 
an pinienkernsauce auf cremigem risotto 

FISCHTELLER (a,c,b,d,h)          24,90 
mit frittierter scampi, calamari-ringen, gegrilltem wolfsbarsch & lachs filet an minz-risotto 
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DESSERT`S & EIS                        

 

 

NUTELLA KUCHEN  c,g          8,90 

an hausgemachtem tiramisu eis 

 

SÜßES DUETT c,g           9,90 

tonkabohnen creme brulee & panna cotta 

 

PANNA COTTA g           8,90 

mit erdbeerpüree an erdbeersalat 

 

DREIERLEI VOM SORBET a,c         9,90 

mit mango-, zitronen- & waldfruchtsorbet auf tonkabohnen-erde 

 

ERDBEER BECHER „ROMANOFF“ c,g,h1        6,90 

erdbeereis, frische erdbeeren, erdbeerpüree, sahne, mandelsplitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

→

→ → → → →

→

→

→ → →

→

→ →

 


