ALLE PIZZEN MIT TOMATENSAUCE UND KÄSE BELEGT & GRATIS BEILAGENSALAT

MARGHERITA (a,g)

7,00

SALAMI

8,50

knoblauch

1,00

PROSCIUTTO (a,g)

8,50

kapern

1,00

schwarze oliven (6)

1,00

FUNGHI (a,g)

8,50

grüne oliven

1,00

IO E TE

9,00

zwiebeln

1,00

knoblauch

1,00

tomaten

1,00

peperoni

1,00

paprica

1,00

artischocken

1,00

9,50

ei

1,00

9,50

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

10,00

mozzarella (g)

2,00

KRONE (a,g,j,1,2)

10,50

feta käse (g)

2,00

CHEF (a,d,g,j,1,2)

10,50

pfifferlinge

2,00

salsiccia picante (1,2,3)

2,00

FRUTTI DI MARE (a,d,g,n)

10,50

parmesan (g)

2,00

MARE

10,50

parmaschinken (2,3)

2,00

rucola

2,00

scharfe pfefferoni

2,00

lachs (d)

4,00

tomatensoße, käse
salami

(a,g,1,2,3)

hinterschinken
champignon

(a,g)

hinterschinken & champignon

NAPOLI

9,50

(a,g,d, 6)

sardellen, kapern, oliven

SCHWARZWÄLDER (a,g 1,2)

9,50

CAPRICCIOSA

9,50

speck, pfifferlinge, zwiebeln
(a,g 6)

champignon, schwarze oliven, artischocken

QUATTRO STAGIONI

(a,g )

champignons, peperoni, paprika, schinken

HAWAII (a,g )

schinken & ananas

FIORENTINA

gorgonzola, spinat

9,50

(a,g )

TONNO (a,g,d)

9,50

NONNA (a,g)

9,50

BOSCAIOLA (a,g)

9,50

thunfisch

bolognese-sahnesauce
pfifferlinge, peperoni, artischocken

BELLA ITALIA

(a,g)

frische tomaten, mozzarella, basilikumpesto

RUSTICA

(a,c,g,1,2,3)

speck, parmesan, knoblauch, champignon
schinken, champignons, salami, knoblauch, zwiebeln
salami, schinken, peperoni, zwiebeln, sardellen
meeresfrüchte

(a,g,d)

thunfisch, zwiebeln, grüne oliven

10,00

RUCOLA (a,g,2,3)

12,00

SICILIANA

13,50

rucola, parmesan, parmaschinken, olivenöl
(a,g,1,2,3,6)

salsiccia picante, artischocken, scharfe pfefferoni, oliven

DOLCE VITA

13,50

(a,g,1)

kirschtomaten, grillgemüse, mascarpone, rucola, parmesan

ATLANTICA

(a,g,d)

lachs, kapern, Knoblauch, kirschtomaten, mascarpone

13,50

alle Preise in €uro inkl. MwSt.

EXTRAS GEGEN AUFPREIS

VORSPEISEN
BRUSCHETTA (a)

in knoblauch-olivenöl marinierte tomatenwürfel mit oregano auf pizzabrot

6,50

CARPACCIO VOM RIND (g,l,1,5)

13,90

ANTIPASTO MISTO (g)

14,50

dünne marinierte rinderfilet scheiben an rucola & parmesan spänen
mit san daniele parmaschinken, coppa morbida, salsiccia picante
italienische käse variation, getrocknete tomaten & grill gemüse

SALATE
BUNTER SALATTELLER (a,j,l,5)

gemischter salat mit rohkost salaten an hausdressing

4,90

LACHS SALAT (a,d,g,7)

18,90

ZIEGENKÄSE SALAT (a,c,g,j,l,5)

14,90

SALAT SANKT MORITZ (a,g,j,l,5)

13,90

BAUERNSALAT (g)

10,90

FALAFEL SALAT (g)

10,90

variation von blattsalaten & rucola an vinaigrette mit cocktailtomaten dazu
gebratene lachsfilet-würfel
gemischter salat an hausdressing mit rohkost salaten dazu gratinierter ziegenkäse & guacamole-dip
gemischter salat an hausdressing mit rohkost salaten dazu gebratene putenbrust & champignons

mit gurke, tomate, paprika, zwiebeln, oliven & schafskäse in essig-öl dressing
hausgemachte falafel an blattsalaten in vinaigrette mit kichererbsen & linsen dazu joghurt-dip

BURGER (ALLE BURGER MIT POMMES FRITES & GRATIS BEILAGENSALAT)
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 CHICKEN (a,g,c,1,2,8)

12,50

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

14,50

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

13,50

BURGER BERGWIESEN (a)

14,50

panierte putenbrust / cheddar / tomate / salatblatt / gurke /
housecream / focaccia-BUN
beef / pfefferoni / salsiccia picante / cheddar / tomate / gurke /salatblatt /
barbecuesauce / focaccia-BUN
beef / röstzwiebel / bacon / cheddar / tomate / salatblatt / gurke /
barbecuesauce / focaccia-BUN
kichererbsen-linsen patty / tomate / gurke /salatblatt / guacamole / focaccia-BUN
alle Preise in €uro inkl. MwSt.

PASTA (MIT GRATIS BEILAGENSALAT)
RIGATONI NONNA (a,g,1)

9,90

RIGATONI AL FORNO (a,g,1)

10,90

SPAGHETTI POMODORO (a)

7,30

SPAGHETTI BOLOGNESE (a)

8,80

hackfleisch-tomatensauce mit käse und sahne
in hackfleisch -tomaten sahnesauce mit käse überbacken
in hausgemachter tomatensauce
tomaten – hackfleischsoße

SPAGHETTI FRUTTI DI MARE (a,b,g,l,n,5)

mit meeresfrüchten, schwarzen oliven & knoblauch in weißwein-mascarponesoße
SPAGHETTI AGLIO E OLIO (b,g,n)
mit gebratenen knoblauchchips in italienischen olivenöl geschwenkt

11,90
8,90

RISOTTO MEDITERRANO (g)

11,90

TAGLIATELLE SALMONE(a,c,d,g)

16,90

TAGLIATELLE CON MANZO (a,c,g)

16,90

TAGLIATELLE CON GAMBERI (a,b,g,1,2,3)

16,90

cremiges risotto mit meditteranem grillgemüse
mit gebratenen lachs würfel, spinat & knoblauch in weißwein-sahnesoße
mit rinderfilet streifen, kirschtomaten in mascarpone sauce
mit gebratenen garnelen & kirschtomaten in hummersoße geschwenkt

A
B
G
H

= Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kammut oder Hybridstämme davon)
= Krebstiere / C = Eier / D = Fisch / E = Erdnüsse / F = Soja
= Milch und Milchprodukte ( einschließlich Laktose)
= Schalenfrüchte, Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashew, Pecanuss, Paranuss,
Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss
I = Sellerie / J = Senf / K = Sesamsamen /
L = Schwefeldioxid, Sulfite in einer Konzentrazionvon mehr als 10 mg/ kg oder 10 mg / liter
M = Lupinen / N = Weichtiere
alle Preise in €uro inkl. MwSt.

FLEISCH (MIT GRATIS BEILAGENSALAT)
RINDERHÜFT STEAK VOM GRILL ca. 220gr. (g)

16,90

PANIERTE SCHWEINESCHNITZEL (a,c)

13,90

mit kräuterbutter & steakhouse pommes
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
BADISCHES RAHMFILET (a,c,g)

17,90

RINDERFILET VOM GRILL (g)

24,90

2 medaillons vom schweinefilet an cahmoignonrahmsoße dazu spätzle & brokkoli
an kräuterbuttersauce & pommes frites
ZWIEBELROSTBRATEN (a,c,g)

20,90

RINDERFILET SURF & TURF (b,g)

27,90

von der rinderhüfte mit schmorzwiebeln & hausgemachten spätzle
auf cremigen hummerrisotto mit gegrillter riesengarnele

FISCH (MIT GRATIS BEILAGENSALAT)
CALAMARI FRITTI (a,g,n)

12,90

ATLANTIK LACHSFILET (a,c,d,g)

20,90

DUETT VOM SEETEUFEL (a,c,d,g)

27,90

panierte tintenfischringe frittiert / pommes frites / knoblauchdip / salatumlage
an pinienkernsauce auf cremigem risotto
mit gebackenem seeteufel im schwarzen tempurateig & gegrilltes seeteufel medaillon
an hummersauce auf polenta umlegt mit bunten karotten

DESSERT`S
LAUWARMES SCHOKOTÖRTCHEN a,c,g

mit flüssigem kern an warmen himbeeren

alle Preise in €uro inkl. MwSt.

8,90

