Karte der Saison

Vorspeise:
Zuppa d´asparagi

€ 5,50

(Spargelcremesuppe)

Carpaccio d´asparagi con gamberetti, uvette e pistacchio al limone

€ 12,90

(Spargelcarpaccio mit Garnelen, Rosinen und Pistazien an Zitrone)

Mazzo di asparagi in salsa olandese con patate nuove Galatina

€ 13,90

(Spargel an Sauce hollandaise mit neuen Galatina Kartoffeln)

Mozzarella, avocado, salmone affumicato e asparagi freschi
(Mozzarella mit Avocado, geräuchertem Lachs und frischem Spargel )

€ 12,90

Carpaccio di pesce spada, Salmone e Gamberetti

€ 12,90

(Feine Scheiben vom Schwertfisch, Lachs und Garnelen)

Hausgemachte Nudeln
Tagliatelle con asparagi freschi, pistacchio e pomodorini

€ 12,90

(feine Bandnudeln mit frischem Spargel, Pistazien und Cocktailtomaten)

Linguine con zucchini, gamberoni e pomodorini

€ 13,90

(flache Spaghetti mit Zucchini, Garnelen und Cocktailtomaten)

Tortelloni ripieni di ricotta e spinaci con salsa Rosa

€ 12,90

(Nudeln gefüllt mit Frischkäse und Spinat an Tomatensoße)

Casarecce con pesce spada, melanzane e mentuccia
(Zwillingsnudeln mit Schwertfisch, Aubergine und Pfefferminze )

€ 13,90

Fleischgerichte:
Saltimbocca alla Romana
(Schweineschnitzel mit Parmaschinken und Salbei)

€ 16,90

Pommes und Salat

Carré d´agnello in crosta d´erbe fresche (classic)
(Carré vom Lamm in frischer Kräuterkruste)

€ 24,90

Kartoffeln und Salat

Bistecca di vitello alla griglia con mazzetto d´asparagi

€ 24,90

(Kalbssteak vom Grill)
Bund frischer Spargel und Salat

Scaloppina di Maiale con asparagi freschi e mozzarella

€ 16,90

(Schweineschnitzel mit geschmolzenem Mozzarella und frischem Spargel )
Nudeln und Salat

Fischgerichte:
Tonno alla griglia con sugo di limone

€ 25,90

(Thunfisch vom Grill an Zitronensoße )
Salat und Gemüse

Orate alla griglia con sugo di limone

€ 23,90

(Dorade vom Grill an Zitronensoße)
Salat und Gemüse

Menü´s
Menü 1

Menü 2

Antipasto della casa

Antipasto della casa

(Vorspeise nach Art des Hauses)

(Vorspeise nach Art des Hauses)

*
Tagliatelle con asparagi freschi e pistacchio

*
Saltimbocca alla Romana

(Bandnudeln mit frischem Spargel und Pistazien)

(Schweineschnitzel an Salbei und Parmaschinken)

Pommes und Salat

*
Panna cotta

*
Tiramisu

€ 22,90

€ 25,90
Menü 3
Antipasto della casa
(Vorspeise nach Art des Hauses)

*
Tonno alla griglia
(Thunfisch vom Grill)

Salat und Gemüse

*
Eisparfait
€ 28,90

