insalata

verde 5,80 grüner blattsalat

mista 6,90 gemischter salat nach saison
rucola 7,60 rucolasalat mit tomaten & parmesanfocken
percorino 13,50 gemischter salat mit schafskäse & oliven
tonno 13,50 gemischter salat mit thunfsch & zwiebel
pollo 15,50 gemischter salat mit gegrillte hühnerbruststreifen
G

D

risotto

verdura 15,00 vegetarische risottokreation
pancetta 15,80 mit pilzen, knusprigem speck
gamberetti 19,50 4 riesengarnelen mit tomatensauce
GLO

GLO

BGLO

pasta

napolitana 10,80 spaghetti mit hausgemachter tomatensauce
bolognese 13,10 fettucine mit hausgemachter hackfeischsauce
aglio e olio 13,50 spaghetti in knoblauch, olivenöl, gemüse & leicht scharf
arrabiata 13,50 penne in hausgemachter tomatensauce mit oliven & kapern
carbonara 13,90 spaghetti mit knusprigem speck, weisswein & ei "ohne sahne"
ACL

ACL

ACL

ACL

ACLO

"mit sahnesauce" +1,00
salmone 16,50 fettucine in sahnesauce mit räucherlachs & gemüse
gamberetti ABC 17,70 fettucine mit 4 riesengarnelen in knoblauch & gemüse
mare ABCOR 17,70 spaghetti mit meeresfrüchte in tomaten- weissweinsauce
ACDG

pasta auf wunsch auch glutenfreien +3,00

pizza

mit tomatensauce, mozzarella & oregano

AGL

die weisse pizza (ohne tomatensauce)
bianca 10,80 rucola, tomaten, zwiebel
verdura grande 13,50 getr. tomaten,rucola,aubergine,zucchini,oliven,paprika,zwiebel
margaritha 9,10

formaggi 12,20 schafskäse, gorgonzola, mozzarella
montana 11,80 schafskäse, tomaten, spinat

uno 10,60 1 belag nach wahl: salami / schinken oder eine gemüsesorte
salerno 11,50 schinken, salami
prosciutto e funghi 11,50 schinken, champignons
siziliana 11,50 salami, champignons
hawaii 11,50 schinken, ananas
contadina 12,20 schinken, gorgonzola, zwiebel, knoblauch
capriciosa 12,20 schinken, artischoken, champignons, oliven
da capo 12,20 schinken, salami, champignons, zwiebel, knoblauch
giovanni 12,20 schinken, salami, pfefferonie, paprika, zwiebel
teufelpizza 12,20 salami, pfefferoni, zwiebel, knoblauch, scharf
mamma mia 12,20 hackfeischsauce, salami, paprika, zwiebel
tonno 12,20 thunfsch, zwiebel
rondo 13,20 schinken, thunfsch
pollo 13,80 gegrillte hühnerbruststreifen, paprika, mais, tomaten
carne 15,00 gegrillte hühnerbruststreifen, schinken, salami, speck
parma 15,00 parmaschinken, rucola, parmesanfocken, tomaten
gamberetti 14,50 shrimps, tomaten, rucola, knoblauch
pazza 14,80 schinken, shrimps, muscheln, paprika, knoblauch
frutti di mare 14,80 meeresfrüchte, knoblauch
F

F

D

D
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für den individuellen geschmack:

knoblauchpesto, chillisauce, ketchup, mayo 1,00 - pro gemüsesorte 2,00 - 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

dolce

tiramisu
allergeninformation:

ACG

5,90

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.
preisänderung vorbehalten
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