
Suppen

             Bitte beachten Sie auch unsere wechselnden Suppen auf der Wochenkarte!
Please take also a look at our changing soups on the menu of the day!

11. Zuppa di Pomodoro
Tomatensuppe mit Sahnehaube
Tomato soup with a cream topping

4,90 €

14. Zuppa d’Aglio
Knoblauchcremesuppe mit frischen Kräutern und Sahnehaube
Garlic cream soup with fresh herbage and a cream topping

4,90 €

Antipasti
Diese fünf Gerichte werden mit unserem hausgemachten Weißbrot serviert

These five dishes are served with our homemade bread

22. Mozzarella Caprese
Mozzarella mit Tomaten und Basilikum 
Mozzarella with fresh tomatos and basil

8,90 €

23. Carpaccio di Manzo
hauchdünn geschnittenes Rinderfilet mit gehobeltem Parmesan, 
frischen Champignons und etwas frischem Rucola
Razor thin cutted beef tenderloin, parmesan shavings, mushrooms, rocket

13,90 €

25. Insalata Calamari e Scampi groß
Salat von Calamari, Babycalamari, Riesengarnelen mariniert mit             big
frischer Zitrone, Knoblauch, Olivenöl und frischer Petersilie 
Salad out of Babycalamari, Giant prawns, lemon, garlic, olive oil, pasley

12,90 €

15. Insalata Calamari e Scampi klein
Salat von Calamari, Babycalamari, Riesengarnelen mariniert mit         small 
frischer Zitrone, Knoblauch, Olivenöl und frischer Petersilie
Salad out of Babycalamari, Giant prawns, lemon, garlic, olive oil, pasley

*****

10,90 €

16. Mediterranes Grillgemüse groß
mit gehobeltem Parmesan und Knoblauchbrot                                                   big
Mediterranean vegetables of the grill, Parmesan shavings, garlic bread

 10,90 €

17. Mediterranes Grillgemüse klein
mit gehobeltem Parmesan und Knoblauchbrot                                               small
Mediterranean vegetables of the grill, Parmesan shavings, garlic bread

8,90 €

26. Bruschetta con Pomodoro e Basilico
geröstete Weißbrotscheiben mit Tomaten und Knoblauch 
Roasted pieces of bread with fresh tomatos and garlic

5,90 €

27. Bruschetta con Salmone
geröstete Weißbrotscheiben mit Tomaten, Knoblauch und Räucherlachs
Roasted pieces of bread with tomatos, garlic and smoked salmon

6,90 €

28. Pizza Pane con Erbe
Pizzabrot mit Kräutern 
Pizza bread with herbs 

6,50 €

29. Pizza Pane Primavera
Pizzabrot mit Tomate und Knoblauch
Pizza bread with tomatos and garlic

8,50 €
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