
                              antipasti
zuppa parmigianoAGL  herrlich cremig: parmesansuppe mit grappa, trüffelöl & croutons 4,90
zuppa verduraGL  macht rundum glücklich: mediterane gemüsesuppe & parmesan 4,90
bruschettaAGL  tomatenwürfel mit knoblauch auf rucola & parmesan 9,50
mozzarella capreseGO  herzhafte kombi: büffelmozzarella, tomaten auf rucola mit brot 10,50
antipasti piatoACGH  die sich nicht entscheiden können: vorspeisenkreation mit brot 12,00
carpaccio del manzoACGHO  zarte versuchung: rindscarpaccio auf rucola, parmesan & brot 13,50
knoblauchbrotAG  3,80

mit käse  4,80
pizzabrotAL 5,60

mit knoblauch  6,20

                               insalata
verde   der perfekte begleiter zu allem: grüner blattsalat 4,80
mista  für einen schlanken fuß: gemischter salat nach saison 5,90
rucola   herrliche komposition: rucolasalat mit tomaten & parmesanfocken 6,60
di calzoneACGLMO salat küsst pizza!  gem. salat im calzoneteig & joghurtdressing 11,80

+ schafskäse & oliven 16,60
+ thunfschD & zwiebel 16,60

+ gegrillte hühnerbruststreifen 17,40
+ gegrillte shrimpsR 17,40

                                pasta
           auf wunsch auch mit glutenfreien nudeln  (wartezeit ca. 20min)(wartezeit ca. 20min) + 2,50

napolitanaACL  immer eine bestellung wert: spaghetti mit hausgemachter tomatensauce 9,80
bologneseACL  bodenständig, lecker: fettucine mit hausgemachter hackfeischsauce 12,10
aglio e olioACL  typisch italienisch: spaghetti in knoblauch, olivenöl mit gemüse & leicht scharf 12,50
arrabiataACL  die scharfe variante: penne in hausgemachter tomatensauce mit oliven & kapern 12,50
carbonaraACLO  spaghetti mit knusprigem speck, weisswein & ei "ohne sahne" original italienisch 12,90
                                                                                                                                  "mit sahnesauce" 13,90
salmoneACDG  pasta oder fsch? beides bitte: fettucine in sahnesauce mit räucherlachs & gemüse 15,50
gamberettiABC  alle die "meer" wollen: fettucine mit 4 riesengarnelen in knoblauch & gemüse 16,70
mareABCOR  für unsere tiefseetaucher: spaghetti mit meeresfrüchte in tomaten- weissweinsauce 16,70

                                 risotto
verduraGLO  für zufriedene bäuche: eine vegetarische risottokreation mit parmesankrone 14,00
pancettaGLO   für den feinen gaumen: mit pilzen, knusprigem speck & parmesankrone 14,80
gamberettiBGLO  herrliche kombination: 4 riesengarnelen mit tomatensauce 18,50

                               al forno
pasta im sackACGL  fettucine in schinken, champignons, sahnesauce im strudelteig & salatnest 14,50
chefACGL  jackpot: penne in tomatensahnesauce, schinken, speck & überbacken mit gorgonzola 13,50
lasagneACGL  der klassiker: hausgemacht mit hackfeisch & überbacken mit mozzarella 13,50

                                   mare
calamari alla grigliaCGLMOR  so mögen wir ihn: vom grill mit knoblauch & salatgarnitur 17,40
cozzeALHOR   garnicht mies: miesmuscheln in tomaten- oder weissweinsauce & brot klein  14,50

gross  18,50

                                  carne
piccata milaneseACGL paradiesisch: in ei-parmesanmantel  dazu pasta napolitana 19,80
saltim bocca LO schmeckt nach urlaub: mit salbei, im parmamantel dazu kartoffeln & gemüse 19,80

                                 pizza
        teilen sie eine pizza, berechnen wir ein extragedeck + 2,00

margaritha  8,10
formaggi   schafskäse, gorgonzola, mozzarella 11,20
montana   schafskäse, tomaten, spinat 10,80
vegetaria   artischocken, broccoli, mais, spinat, paprika, tomaten 10,80
uno   entscheide dich für 1 belag: salami / schinken / speck oder eine gemüsesorte 9,60
prosciutto e funghi   schinken, champignons 10,50
siziliana   salami, champignons 10,50
hawaii   schinken, ananas 10,50
salerno   salami, schinken 10,50
contadina   schinken, gorgonzola, zwiebel, knoblauch 11,20
capriciosa   schinken, artischoken, champignons, oliven 11,20
calzoneC  geschlossene pizza mit schinken, champignons, ei 12,50
da capo   schinken, salami, champignons, zwiebel, knoblauch 11,20
giovanni F  schinken, salami, pfefferonie, paprika, zwiebel 11,20
teufelpizza F  salami, pfefferoni, zwiebel, knoblauch, scharf 11,20
tonnoD  thunfsch, zwiebel 11,20
pollo   hühnerbruststreifen, paprika, mais, tomaten 12,80
carne   schinken, salami, speck, hühnerbruststreifen 14,00
parma   parmaschinken, rucola, parmesanfocken, tomaten 14,00
gamberettiR  tomaten, shrimps, rucola, knoblauch 13,50
pazzaBR  schinken, shrimps, muscheln, paprika, knoblauch 13,80
frutti di mare BR  meeresfrüchte, knoblauch 13,80

für den individuellen geschmack: knoblauchpesto, chillisauce, ketchup, mayo 1,00
pro gemüsesorte 1,80
schinken, salami, speck 2,50
mozzarella, schafskäse, gorgonzola 3,00
hackfeisch,thunfsch, sardellen 3,00
pro riesengarnele 2,90
parmaschinken, meeresfrüchte, shrimps 4,00
gegrillte hühnerbruststreifen 5,60

                                bambini
pastaACGL  penne mit butter-, tomaten- oder bolognese sauce 5,00
pizzaAGL  margaritha, salami, prosciutto, hawaii oder prosciutto funghi 6,00

                            allergeninformation:  A gluten B krebstiere C ei D fsch E erdnuss F soja G milch/laktose H schalenfrüchte L sellerie M senf N sesam O sulfte P lupinen R weichtiere
                 trotz sorgfältiger herstellung unserer gerichte, können neben den gekennzeichneten zutaten,spuren anderer stoffe enthalten sein, die im produktionsprozess in der küche verwendet werden.
                                                                                                                inklusivpreise in €

wähle: basalmico-olivenöl GO   oder joghurtdressing CGMO  

vom kalb

ich werde mit tomatensauce, mozzarella & oregano zubereitet AGL

 für unsere kleinen 


