
 

 

--- Antipasti, salate, Suppen und starter ---- 

 

Mista     4.90 

Gemischter salat 

Casa     9.00 

Großer gemischter Salat mit thunfisch, ei und käse 

Rucolina    8.50 

Rucolasalat mit kirschtomaten, gehobelter grana padano und balsamico crème 

Gustosa    10.50 

Großer gemischter salat mit gebratenen hähnchen-streifen und schafskäse 

Contadina    7.50    

Tomatensalat mit schafskäse, zwiebeln und schwarze oliven 

Auf wunsch mit thunfisch +1.50€ 

 

Pane- der ideale starter oder antipasti begleiter 

 

Pizza pane classico  5.00 

Pizzabrot mit knoblauch 

Pizza pane bontá   10.00 

Pizzabrot mit cremiger mozzarella und basilikumpesto 

Bruschetta (6 stück)  5.50 

Geröstete panini hälften mit gewürfelter Tomate, Gurke und Zwiebel 

 

 

Antipasto italiano  10.50 

Italienischer aufschnitt, eingelegtes, gegrilltes gemüse, mozzarella und tomaten 

Carpaccio    11.50 

Hauchdünne, rohe rinderfiletscheiben mit rucola, champignons und gehobelter grana padano 

Burrata su porcini  11.50 

Cremiger mozzarella auf warmen Steinpilzen mit Kirschtomaten 

Caprese di bufala  10.50 

Büffelmozzarella und tomatenscheiben mit basilikumpesto garniert 

Insalata di mare   11.50 

Hauseigener oktopus-seppia-salat 

Carpaccio deluxe  15.90 

Hauchdünne, rohe rinderfiletscheiben mit rucola, gebratenen steinpilzen, gehobelter grana 

padano und Trüffelöl 

Crema di pomodoro  5.90 

Hausge,machte tomatencrémesuppe 

 



 

 

--- pasta ---- 

Strozzapreti Boscaioli  13.50 

Mit steinpilzen und gehackter walnuss in grana padano geschwenkt 

Tagliatelle bolognese   8.50 

In hackfleischsoße 

Spaghetti allo scoglio   13.50 

Mit meeresfrüchten in weißwein-kirschtomatensoße 

Rigatoni arrabbiata   8.00  

In leicht scharfer tomatensoße mit knoblauch  

Gnocchi sorrentina   9.50 

Kartoffel-gnocchi in tomatensoße mit mozzarella 

Tagliolini calabrisella  11.00 

Dünne bandnudeln mit zwiebel, gebröselter, frischer salsiccia und champignons in tomatensoße 

Panciotti del mare   15.50 

Pasta gefüllt mit Jakobsmuschel-fleisch und garnelen in cremiger cognacsoße 

Panzerotti ricotta e spinaci 10.50 

Pasta gefüllt mit ricotta und spinat in sahnesoße 

Spaghetti puttanesca   11.00 

Mit sardellen, kapern und süßen cocktailtomaten 

Rigatoni quattro formaggi  9.50 

In cremiger käsesoße 

Lasagne     9.50 

Hackfleisch, schinken, bechamel und käse 

 

Jede pasta, ausser mit fisch, wird mit grana padano zubereitet. 

Kleine portion 1.00€ weniger 

Für unseren kleinen gäste auf wunsch spaghetti in tomatensoße oder bolognese 5.00€ 

 

 

 

 

Unsere Pasta aus dem parmesanlaib 

 

Tagliolini Classico  11.00 

    Dünne bandnudeln, klassisch 

 

 Spaghetti carbonara             12.50 

           Mit bauchspeck, ei, schwarzer pfeffer- ohne sahne 

 

 

 

 

 

           Bitte haben sie verständnis, dass wir bei gerichten aus 

        dem parmesanlaib keine änderungen entgegennehmen können  



 

 

--- fleisch ---- 

 

Argentinisches Roastbeef steak, ca. 280gr… 

 

…Vom grill    19.00  

…Su rucola    22.50 

Vom grill auf rucola, kirschtomaten, gehobelter grana padano und balsamico créme 

…Gorgonzola e noci   22.00 

In cremiger gorgonzolasoße mit gehackter walnuss 

…Ai funghi     20.50 

In cremiger champignonssoße 

 

 

Dünne Schnitzel vom kalb… 

…Saltimbocca alla romana  18.00 

Mit parmaschinken-decke in geschmeidiger weissweinsoße 

…Parmigiana    18.00 

Mit schinken-mozzarella-decke in tomatensoße 

 

Zu allen fleischgerichten servieren wir eine beilage nach 

wahl 

Rosmarinkartoffeln 

Gemüse 

Tagliatelle (nicht bei grillgerichten ohne soße) 

 

 

--- fisch ---- 

Salmone al vino bianco  18.00 

Lachsfilet in geschmeidiger weißweinsoße 

Gamberoni al cognac   22.00 

6st. Argentinische, große rotgarnelen in cremiger cognacsoße 

 

Calamari alla griglia   17.00 

Kalamar aus wildfang vom grill an hauseigener zitronen-knoblauch-marinade 

Dorade alla griglia   18.50 

Ganze dorade vom grill an hauseigener Zitronen-knoblauch-marinade 

Zu allen fischgerichten servieren wir eine beilage nach wahl 

Rosmarinkartoffeln 

Gemüse 

Blattspinat 



 

 

--- pizza ---- 

 

Pizzen mit tomatensoße und mozzarella 

 

Margherita   6.50 

Quattro formaggi  9.50 

Mozzarella, käse, gorgonzola und grana padano 

 

Peppino    9.50 

Gebröselte salsiccia und Gorgonzola 

Capricciosa   8.50 

Schinken, champignons und artischocken 

 

Gamberi    10.50 

Kirschtomaten und garnelen 

4 stagioni    9.00 

Salami, schinken, champignons und artischocken 

Tonno e cipolla   8.50 

Thunfisch und zwiebel 

Caprese    9.00 

Mozzarella auf Tomatenscheiben, mit basilikumpesto garniert 

Chef     9.50 

Gorgonzola und parmaschinken 

Verdurina    8.50 

Gemüse 

Bufalina    9.50 

Büffelmozzarella 

Spinaci e gorgonzola  9.00 

Spinat und Gorgonzola 

Calabria    8.50 

Sardellen, kapern und oliven- mit knoblauch 

Melanzane gratinate  9.00 

Gegrillte, eingelegte aubergine mit gehobeltem 

Grana Padano 

Regina    10.00 

Mit rucola, grana padano und parmaschinken 

Golosa    9.50 

Lachs und spinat 

Rustica    9.00 

Gebröselte salsiccia und brokkoli 



Pizzen mit tomatensoße und mozzarella 

 

Diavolo   8.50 

Salami und peperoni- scharf 

Zucchine gratinate 9.50 

Eingelegte, gegrillte zucchini, gorgonzola und grana padano 

Autunnale   11.50 nur für kurze zeit 

Gorgonzola, spanferkel, gehobelter grana padano 

 

Rucola   9.50 

Gorgonzola, rucola und grana padano 

Campagna   9.00 

Peperoni, speck und zwiebel 

Trio    9.00 

Salami, Schinken und Champignons 

 

 

Pizze bianche- ohne tomatensoße 

 

Deliziosa   9.50 

Mozzarella, rucola, kirschtomaten und parmaschinken 

Carbonara  9.50 

Mozzarella, Speck, Ei, pfeffer und geriebener grana padano 

 

 

Burrata ist eine mozzarella sorte 

aus apulien mit einer sehr cremigen 

konsistenz 

Del sud   10.50 

Mit tomatensoße, mittelscharfe salami, am 

ende der backzeit mit rucola und burrata  

Contadina deluxe  11.50 

Tomatensoße, mozzarella, kartoffelscheiben, 

bauchspeck und burrata 

 

 

 

Unsere calzoni (pizzatasche) 

 

Calzone classico 9.00 

Tomatensoße, mozzarella, schinken und champignons 

Calzone deluxe  11.50 

tomatensoße, büffelmozzarella und basilikumpesto, am ende der backzeit mit parmaschinken 

belegt 

 

 

bei unseren calzoni können wir keine änderungen entgegennehmen. 

 

 

änderungen gegen aufpreis 

aufpreis burrata, büffelmozzarella, garnelen und lachs 3.00€ 

andere zutaten zwischen 1.00€ und 2.00€ 


