Antipasti
Semifreddo di avocado con gamberi selvatici, cetrioli e salsa allo zafferano
Avocado-Parfait mit gebratenen Wildfanggarnelen, Gurken und Safransauce
Salmone selvatico al sale grosso su insalatina di zucca marinata,
finocchi, rape rosse e menta
Wildlachs im groben Meersalz auf Salat von marinierten Kürbis, Fenchel
und rote Beete mit Minze
Carpaccio di fegato di vitello con insalatina di spinaci novelli, uvetta e salsa tonnata
Carpaccio von der gebratenen Kalbsleber mit Babyspinatsalat, Sultaninen
und Thunfischsauce
Sfogliatina con cantarelli, ricotta di bufala e tartufo nero
Blätterteig mit Pfifferlingen, Büffelricotta und schwarzen Trüffel

€ 17,50

€ 16,50

€ 16,00

€ 17,00

Zuppe
Zuppetta fredda di pomodoro e anguria con feta e menta (leggermente piccante)
Kalte Tomaten-Wassermelonen-Suppe mit Fetakäse und Minze (leicht pikant)

€ 11,50

Primi Piatti
Ravioli di carciofi con coda di rospo, pomodorini al forno e alghe
Artischocken-Ravioli mit Seeteufel, Ofenkirschtomaten und Meeresalgen
Crespelle gratinate di vitello con burro fuso e tartufo nero
Gratinierte Kalbs-Crespelle mit zerlassener Butter und schwarzen Trüffel
Tagliatelle con cantarelli, porri, schiuma di caprino e mandorle
Tagliatelle mit Pfifferlingen, Lauch, Ziegenfrischkäseschaum und Mandeln
Risotto con calamari, zucca e limette (leggermente piccante)
ab 2 Pers. á
Risotto mit Tintenfischen, Kürbis und Limetten (leicht pikant)

€ 16,50
€ 17,50
€ 15,50
€ 17,00

Pesci
Tonno rosa arrosto con verdure alla griglia e vinaigrette di pomodori e capperi
€ 26,50
Rosa gebratener Thunfisch mit gegrillten Gemüse und Tomaten-Kapern-Vinaigrette
Rombo alla griglia su spinaci e patate con olio d’oliva e limone
für 2 Pers. á € 31,00
Gegrillter Steinbutt auf Spinat und Kartoffeln mit Olivenöl und Zitrone
Filetto di cappone e capesante con cantarelli, zucca e pesto di basilico
€ 27,50
Knurrhahnfischfilet und Jakobsmuscheln mit Pfifferlingen, Kürbis und Basilikumpesto

Carni
Galletto disossato croccante con caponata di verdure, rosmarino e olive nere
Ausgelöstes kross gebratenes Stubenküken mit Gemüse-Caponata,
Rosmarin und schwarzen Oliven
Polpetta di manzo e porcini su purea di patate con tartufo nero
Frikadelle von Rind und Steinpilzen auf Kartoffelpüree mit schwarzen Trüffel
Costoletta di vitello da latte su carciofi arrosto, peperoni al forno e fagiolini
Milchkalbskotelett auf gebratenen Artischocken, Ofenpaprika und grünen Bohnen

€ 26,50

€ 25,00
€ 29,00

Dolci
Tortino di gelato all’Hippocampus con ravioli di prugne e schiuma d’arancio
Eistörtchen nach Hippocampus Art mit Zwetschgenravioli und Orangenschaum
Terrina di frutti di bosco e menta con crema al cioccolato e semifreddo del giorno
Waldbeeren-Minze-Terrine mit Schokoladencreme und Tagesparfait
Mousse di caramello con fichi al cassis e sorbetto di fichi
Karamell-Mousse mit Feigen in Cassis und Feigensorbet
Variazione di sorbetti
Sorbetvariation

€ 11,50
€ 12,00
€ 11,50
€ 10,50

I NOSTRI CLASSICI

Unsere Klassiker

Carpaccio di manzo con rucola e parmigiano

€ 15,50

Carpaccio vom Rind mit Rucola und Parmesansplitter

Vitello tonnato con capperi e bouquet d’insalata

€ 15,50

Vitello tonnato mit Kapern und Salatbouquet

Penne all’arrabbiata

€ 13,50

Penne all’Arrabbiata

Spaghetti aglio, olio e peperoncino

€ 13,50

Spaghetti mit Knoblauch, Olivenöl und Chilischoten

Tagliata di manzo su cantarelli e patate arrosto con scaglie di parmigiano
Tagliata vom Rind auf Pfifferlingen und Bratkartoffeln mit Parmesansplitter

€ 29,50

Lassen Sie sich von uns überraschen !

Unser Küchenchef Cosimo Ruggiero stellt für Sie
ein 4-Gänge-Überraschungsmenü
zum Preis von 58,50 € zusammen.

(Gerne können Sie zwischen Fisch und Fleisch wählen.)
à

à

à

Sie wollen eine korrespondierende Weinauswahl
zu Ihrem Menü genießen?
Unser Serviceteam berät Sie diesbezüglich sehr gerne.

Hinweise für Allergiker:
Sollten gewisse Zutaten oder Erzeugnisse bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen, teilen Sie dies bitte
bei Bestellung unseren Mitarbeitern mit. Diese erteilen Ihnen gerne genaue Infos und händigen Ihnen eine Liste aus.
Qualora certe sostanze Le dovessero provocare allergie o intolleranze, si prega di comunicarlo al momento
dell’ordinazione. I nostri collaboratori saranno lieti di fornire ulteriori informazioni.

