
zum mitnehmen   -   0043 5333 5705  
„bei uns gibt’s keinen lieferservice“

                               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
pecorino gemischter salat mit schafskäse & oliven 12,50
tonnoD gemischter salat mit thunfsch und zwiebel 12,50
pollo  gemischter salat mit gegrillten hühnerbruststreifen 14,50

knoblauchbrotAG  3,80
mit käse 4,80

                                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

                                 pizza
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
provenciale  schinken, speck, mais, zwiebel 11,20
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
mamma mia salami, hackfeisch, paprika, zwiebel 12,00
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 mareBR  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

inklusivpreise in €
(preisänderung vorbehalten)

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

wähle: basalmico-olivenöl GO   oder joghurtdressing CGMO  

ich werde mit tomatensauce, mozzarella & oregano zubereitet AGL


