Culatello di zibello, rosa di Carciofo e focaccina fatta in casa
Exklusivster Rohschinken mit Artischockenherzen und Focaccia
Exclusive raw ham with artichoke hearts and focaccia bread
(A)
19,90 €

Polipo scottato, pomodorini confit, melanzane siciliane e ricotta di bufala
Gegrillter Oktopus mit Tomatenkonfit, sizilianischen Auberginen und Büffel-Ricotta
Grilled octopus with tomato confit, sicilian eggplant and buffalo ricotta
(G/R)
19,90 €

Vellutata tiepida di asparagi, tuorlo bio croccante e germogli
Lauwarme Spargelcreme mit knusprigem Bio-Eidotter und Kräutern
Lukewarm asparagus cream with organic crispy egg yolk and herbs
(C/G)
12,90 €

Burratina da 350 g con carpaccio di pomodoro,
granita di basilico e frisella di Grano – per due persone
Handgezogene Burrata (350 g) mit Tomaten-Carpaccio,
Basilikum Granita-Sorbet und Frisella-Brot - für zwei Personen
Mozzarella di Burrata (350 g) with tomato carpaccio,
basil granita sorbet and frisella bread - for two persons
(A/G)
19,90 € pro Person
Wir bieten ein wechselndes Angebot an frischen Fisch -Vorspeisen.
Daher informieren wir Sie gerne persönlich über das tagesaktuelle Angebot.

Pasta fresca di semola, mantecata al pecorino Foggiano e pepe con fave fresche,
preparata al tavolo – per due persone
Hausgemachte Strascinati-Pasta mit Saubohnen, Pfeffer und Pecorino aus Foggia,
am Tisch zubereitet - für zwei Personen
Homemade strascinati-pasta with broad beans, pepper and pecorino of Foggia,
prepared at the table - for two persons
(A/G)
24,90 € pro Person

Pasta all` uovo con ragù di vitello da latte e timo
Garganelli-Pasta mit weißem Milchkalbsragout und Thymian
Garganelli-Pasta with white veal stew and thyme
(A/C/G/L/O)
19,90 €

Risotto con scampi reali, spuma di champagne e fiocchi d` oro 24 carati – per due
persone
Scampi-Risotto mit Champagner-Schaum und 24 Karat Goldflocken - ab zwei Personen
Scampi-risotto with champagne foam and 24 carat gold flakes - from two persons
(B/R/D/G/I/M)
39,90 € pro Person

Pasta all`uovo con crema di ostriche Gillardeau e la sua tartare,
caviale Beluga e spolverata di bottarga
Hausgemachte Taglerini mit Gillardeau Austerncreme und Tartar,
Beluga-Kaviar und getrockneten Fischeiern
Homemade taglerini with Gillardeau oyster cream and tartar,
beluga caviar and dried fisheggs
(A/C/O/R)
49,90 €

Selezione di pesce fresco e crostacei su disponibilitá del mercato
TagesfrischeFische
Fresh fish of the day
(B/D/R)

Unsere Fisch-Spezialitäten
Für beste Qualität und Herkunft kaufen wir unsere Fische nach tagesaktuellem Angebot.
Daher informieren wir Sie gerne über unser wechselndes Angebot.

Bistecca alla fiorentina di chianina (min. 1 Kg)
Weltbekanntes T-Bone Steak vom Toskanischen Chianina Rind (min. 1 kg)
World-famous T-Bone steak from Chianina beef (min. 1 kg)
(G)
1 kg / 99,00 €

Filetto di Manzo in crosta di sale – per due persone
Butterweiches Rinderfilet in Salzkruste - für zwei Personen
Beef filet in salt crust - for two persons
(A/O)
450 g / 119,90 €
Wartezeit: min. 40 Minuten

Petto d`anatra scottato con riduzione di Melograno e scalogno caramellato
Bio-Entenbrust mit Granatapfel-Reduktion und karamelisierten Schalotten
Organic duck breast with pomegranate reduction and caramelised scallion
(G/O)
31,90 €

Zum Fleisch servieren wir gemischtes Gemüse.

Ausschließlich als Beilage serviert

Rosmarin-Bratkartoffeln
Rosemary roast potatoes
3,90 €

Gemischter Salat
Mixed salad
(M/O)
3,90 €

Rucolasalat mit Tomaten und Parmesan
Rocket salad with tomatoes and parmesan
(G)
3,90 €

Gemischtes Gemüse
Mixed vegetable
3,90 €

Gedeck - Büffelbutter mit hausgemachtem Brot
Cuvert - Buffalo butter with homemade bread
4,90 €

Antipasto
Pasta fatta in casa
Secondo di carne o pesce con contorno
Dolce del giorno

Vorspeise
Hausgemachte Pasta
Hauptgang mit Beilage
Dessert

Starter
Homemade pasta
Second course with side dish
Dessert
69,90 € pro Person

Geben Sie uns gerne Ihre Unverträglichkeiten und Allergien,
sowie Wünsche an das Menü bekannt.

Crema di mascarpone profumata alla vaniglia di Tahiti
con caffè caldo
Mascarpone-Creme mit Tahiti-Vanille und Espresso
Cream of mascarpone with Tahiti vanilla and espresso
(A/C/H/G)
15,90 €

Croccate di Pane aromatizzato al rosmarino, con crema al Cioccolato e frutti rossi
Knuspriges Rosmarinbrot mit Schokoladencreme und
roten Beeren
Crispy rosemary bread with chocolate cream and red berries
(A/C/G)
12,90 €

Pere Willliams su sablee alle mandorle e agrumi, mousse di ricotta e
salsa dolce allo zafferano
Ricotta und Williams Birnen-Tarte mit Safran
Ricotta and Willliams pear tarte with saffron
(A/C/H/G)
12,90 €

Parfait al Melograno
Granatapfel-Parfait
Pomegranate parfait
(A/C/H/G)
12,90 €

„Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte
Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind.“
„Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften. Es gibt darüber hinaus noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder
-unverträglichkeiten auslösen können.“
„Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben gekennzeichneten
Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche
verwendet werden.“

Glutenhaltiges Getreide
Krebstiere
Ei
Fisch
Erdnuss
Soja
Milch oder Laktose
Schalenfrüchte
Sellerie
Senf
Sesam
Sulfite
Lupinen
Weichtiere

GERNE ERFÜLLEN WIR IHRE INDIVIDUELLEN ÄNDERUNGSWÜNSCHE GEGEN EINEN KLEINEN
AUFPREIS
FOLGEN SIE UNS AUCH GERNE AUF FACEBOOK
Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt.

