FOOD
MENU
CHEF´S
SPECIALS

ANTIPASTI
Lachs Trio (a,c,d,g)

14,50 €

cremiges tatar, roulade & geflamte tranche
an kartoffelrösti

Vitello Tonnato (a,c,g)

Duett von
Lamm & Kalb
13,50 €

mit lammspieß & kalbsrücken
an rahmkartoffeln dazu
geschmorte kirschtomaten

14,50 €

25,50 €

dünn aufgeschnittenes kalbsfleisch mit
thunfischcreme & kapern

Antipasto Misto

mit melone & san daniele schinken, coppa morbida,
salsiccia picante, italienische käse variation,
getrocknete tomaten, grill gemüse & büffel-mozzarellini

Pinsa alla Bruschetta

7,50 €

in knoblauch-olivenöl marinierte tomatenwürfel
auf gebackener pinsa

Hausgemachter Pulposalat

14,50 €

in vinaigrette mit knoblauch, petersilie & kirschtomaten

Carpaccio

12,50 €

dünne rinderfiletscheiben an geschmorten
cocktailtomaten & pecorino spänen

Geschmorte
Lammrückenspieße
auf mediterranem ratatouille
dazu kartoffelgratin
22,50 €

Tortelloni „Porcini“
tortelloni mit steinpilzfüllung
in salbei butter geschwenkt &
zucchiniwürfel dazu
frittierter rucola
15,50 €

INSALATE
Gemischter Salat

5,50 €

mit rohkost & blattsalaten an hausdressing

Lachs Salat

Rote Beete Creme
18,90 €

variation von blattsalaten & rucola an vinaigrette
mit cocktailtomaten dazu gebratenes lachsfilet

Ziegenkäse Salat

14,90 €

gemischter salat an hausdressing dazu
gratinierter ziegenkäse & guacamole-dip

St. Moritz Salat
gemischter salat an hausdressing dazu
gebratene putenbrust & champignons

ZUPPE

13,90 €

7,50 €

mit dauphine-kartoffeln

Rinderkraftbrühe

6,80 €

mit tafelspitz-flädle roulade

SALAT „Caprese“
blattsalate / vinaigrette
büffel-mozzarellini /
cherrytomaten
10,50 €

FOOD
MENU
PIZZE TRADIZIONALE

PIZZE CON PESCE

Margherita

7,00 €

tomatensoße, käse

Salami

8,50 €

salami

Napoli

sardellen, kapern, schwarze oliven

Tonno

Prosciutto

8,50 €

hinterschinken

8,50 €

champignons

thunnfisch

9,00 €

hinterschinken & champignons

Hawaii

meeresfrüchte

9,00 €

Nonna

13,50 €

bacon, salsiccia, funghi,
mascarpone, rucola

11,50 €

tomatensoße, veganer käse,
aubergine, zucchini,
geschmorte kirschtomaten

Coppa

10,50 €

crème fraiche, coppa morbida,
büffel-mozzarellini, rucola,
getrocknete tomaten

13,50 €

Vitello

champignons, oliven, artischocken
sauerrahm, käse, kirschtomaten,
grillgemüse, mascarpone, rucola,
parmesan

10,00 €

champignons, peperoni, paprika, schinken

Bella Italia

Mediterrana

10,50 €

speck. pfifferlinge, zwiebeln

4 Stagioni

PIZZA? NO, PINSA!

9,00 €

bolognese-sahnesoße, käse

Dolce Vita (Bianca)

11,50 €

salami, schinken, peperoni,
zwiebeln, sardellen

hinterschinken & ananas

Capricciosa

11,50 €

Chef

IO e TE

Schwarzwälder

9,50 €

Frutti di Mare

Funghi

La Bomba

9,50 €

13,50 €

14,50 €

creme fraiche, pfifferlinge,
kalbsfleisch, thunfischcreme

Vegetaria

11,50 €

tomatensoße, artischocken,
kirschtomaten, oliven, parmesan

10,00 €

tomaten, mozzarella, basilikumpesto

Krone

11,50 €

schinken, champignons, salami,
zwiebeln, knoblauch

Siciliana

PIZZEN
13,50 €

salsiccia, artischocken, pfefferoni, oliven

Rucola
parmaschinken, rucola, parmesan

12,50 €

MIT
TOMATENSOSSE
& KÄSE BELEGT

FOOD
MENU
Umbestellungen
1,50 € Aufpreis

Classic

BURGER
11,50 €

beef, salatblatt, tomate, gurke,
housecream, brötchen

Texas

13,50 €

beef, schmorzwiebeln, bacon, cheddar,
salatblatt, tomate, gurke,
barbecuesoße, brötchen

Siciliano

14,50 €

Süßkartoffelpommes
2,-€ Aufpreis

Chicken

13,00 €

putenbrust, cheddar,
salatblatt, tomate, gurke,
housecream, brötchen

Lentille

13,50 €

parika-rote linsen patty, grillkäse
salatblatt, tomate, gurke,
knoblauchcreme, brioche

beef, salsiccia, cheddar, pfefferoni,
salatblatt, tomate, gurke,
barbecuesoße, brötchen

ALLE BURGER MIT
POMMES FRITES

PASTA
RISOTTO

RIGATONI
Nonna

8,90 €
10,50 €

bolognese-sahnesoße mit käse überbacken

Veggie

9,90 €

mit spinat, champignons & zucchini
in sahnesoße

8,80 €
13,50 €

mit meeresfrüchten,oliven & knoblauch in
weißwein-mascarponesoße

Aglio e Olio

14,50 €

mit rote beete & ziegenkäse gratiniert

TAGLIATELLE
16,90 €

mit lachsfilet, spinat & knoblauch
in weißwein-sahnesoße

in hackfleisch-tomatensoße

Frutti di Mare

Barbabietola

con Salmone

SPAGHETTI
Bolognese

12,50 €

mit mediterranem grillgemüse

bolognese-sahnesoße

al Forno

Mediterrano

8,80 €

mit knoblauch in olivenöl geschwenkt

con Manzo

18,90 €

mit rinderfilet & kirschtomaten
in mascarponesoße

con Gamberi
mit garnelen & cherrytomaten
in hummersoße

17,90 €

FOOD
MENU
KLASSISCHE
FLEISCHGERICHTE
Panierte Schnitzel

MEDITERRANE
FLEISCHGERICHTE
12,50 €

vom schweinerücken mit pommes

Bistecca di Manzo

23,50 €

rumpsteak vom angus-weiderind mit
pommes & kräuterbutter

Jägerschnitzel

14,50 €

in bratensoße mit speck,
champignons & zwiebeln
dazu hausgemachte spätzle

Panierte Putenschnitzel

13,50 €

mit pommes

Tafelspitz „Österreicher-Art“ 18,90 €
in meerrettichsoße & preiselbeeren
dazu spinat-schupfnudeln

Bistecca „Cipolle“

26,50 €

rumpsteak vom angus-weiderind
unter zwiebelkruste an
pommery-senfsoße
auf hausgemachter polenta

Saltimbocca

24,50 €

kalbssteaks vom rücken
auf tomatensugo mit
parmaschinkenchips auf
gebratener polenta

Scaloppine di Vitello (a,c,g)

23,50 €

dünne schnitzel vom kalbsrücken
in feiner limonensoße
an parmesan-tagliatelle

Tournedo vom Rinderfilet 34,50 €

Schlemmer Rösti

19,50 €

schweinelendchen auf kartoffelrösti
mit tomate-käse überbacken an
pilzrahmsoße & bacon topping

auf cremigen hummerrisotto dazu
eine gebackene parmesan-riesengarnele

FRISCHE WAFFELN

SÜSSES DING

WAFFEL MACEDONIA

süße waffel
mit frischen erdbeeren & nutella
an sahnehäubchen

süße waffel
mit frischenfrüchten
an vanilleeis

7,80 €

7,80 €

FOOD
MENU
PESCE
Filetto di Salmone

21,50 €

atlantik-lachsfilet auf
peccorino-nudeln an veloute
dazu gebratene zucchini

Calamari Fritti

12,90 €

frittierte tintenfischringe an
knoblauchdip & pommes

Fritto del Mare

Variatione di Pesce

Merluzzo alla Griglia
22,50 €

frittierte scampi & seppioline
auf gemüse-tomatensugo an
hausgemachter polenta

35,50 €

variation von edel fischen, mit
seeteufel, kabeljau & lachsfilet
auf gebratenen kräuterseitlingen
umlegt mit steinpilz-tortelloni

24,50 €

gegrilltes kabeljaufilet auf
blattspinat an hummersauce
mit rosmarin-kartoffeln

HAUSGEMACHTE
LACHSWAFFEL

FISCH GERICHT

herzhafter teig mit hausgebeizten
lachs an meerrettichespuma & wasabi
unter kartoffelstroh

mit seeteufel & pulpo
auf sepiarisotto an roter-paprikasauce

(TAGES VORRAT)

MEERES DUO
34,50 €

11,50 €

VEGETARISCH
Hausgemachtes Süßkartoffelrösti

13,50 €

unter gebratenen zucchini, aubergine, paprika & tomate
mit halloumi-käse überbacken

Allgäuer Käsespätzle

13,90 €

mit bergkäse überbacken & röstzwiebel topping
dazu einen beilagensalat

Gebratene Semmelknödel Scheiben
mit spinat auf cremiger kräuterseitling-sahnesoße

14,50 €

FOOD
MENU
DESSERT
Schokotörtchen

8,50 €

an hausgemachten blaubeerseorbet

Mango-Tiramisu

8,50 €

auf amarettini-kuchen

Panna Cotta Duo

9,00 €

vanille & erdbeer mit minzgeleé an weißem schokoladeneis

Apfeltarte

7,50 €

an mascarpone-Zimt eis

BEILAGEN
nur als beilage bestellbar

Beilagensalat

3,00 €

Spätzle

3,00 €

Gemüse

3,00 €

Risotto

4,00 €

Pommes frites

2,50 €

Tagliatelle

2,50 €

Süßkartoffelpommes

4,00 €

Sauce Hollandaise

2,00 €

Kartoffelrösti

3,50 €

Bratensoße

1,00 €

Süßkartoffelrösti

4,00 €

Rahmsoße

1,00 €

Dauphine Kartoffeln

3,50 €

Hummersoße

2,00 €

KENNTLICHMACHUNG DER ZUSATZSTOFFE
1= Farbstoff / 2= Koservierungsstoffe / 3= Antioxidationsmittel / 4= Geschmacksverstärker
5= Schwefeldioxide-Sulfite / 6= Eisensalze-Geschwärzt / 7= Stoffe zur Oberflächenbehandlung
8= Süßstoffe / 9= Phosphate / 10= Koffein / 11= Taurin / 12= Chininhaltig
KENNZEICHNUNGSPFLICHTIGE ALLERGENE
A= Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerst, Hafer, Dinkel, Kammut, Hybridstämme)
B= Krebstiere / C= Eier / D= Fisch / E= Erdnüsse / F= Soja
G= Milch & Milchprodukte (einschließlich Laktose)
H= Schalenfrüchte, Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashew, Pecanuss, Paranuss,
Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss
I= Sellerie / J= Senf / K= Sesamsamen / L= Schwefeldioxid, Sulfite
M= Lupine / N= Weichtiere

