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frühstück

€

mo – sa bis 12.00 uhr, so und feiertags bis 14.00 uhr

french

3.60

brötchen oder croissant, marmelade oder nutella und butter

frühstück I

4.60

butter, marmelade, honig oder nutella und weiches ei

frühstück II

7.90

butter, marmelade, feiner schinken(2,3), putenschinken(2,3),
salami(2,3)- und käseaufschnitt, weiches ei

frühstück „cafebar“

8.40

ein glas orangensaft oder prosecco 0,1 l, müsli oder quark mit
frischen früchten, 2 rühreier mit schinken(2,3), butter, marmelade

frühstück „las vegas“

8.10

zwei spiegeleier mit speck(2,3), bratkartoffeln, cornflakes mit milch,
ein glas orangensaft 0,1 l

frühstück „mediterran“

8.80

ital. salami , serranoschinken , mortadella , mozzarella,
stück parmesan, tomatenscheiben, ein glas prosecco 0,1 l
(2,3)

(2,3)

(2,3)

frühstück „alaska“

9.10

räucherlachs mit zwei scheiben toastbrot, zwei rühreier natur,
sahnemeerrettich

frühstück „vital“

7.90

müsli mit naturjoghurt, orangensaft 0,1 l, frisches obst,
marmelade, honig, butter

frühstück „vegetaria“
verschiedene sorten scheiben- und weichkäse, marmelade,
honig, butter

8.60

€

frühstück extras
mo – sa bis 12.00 uhr, so und feiertags bis 14.00 uhr

breze

1.10

breze mit butter

1.90

breze mit streichwurst

2.40

breze mit frischkäse

2.00

croissant

2.20

portion butter, honig, nutella oder marmelade

0.80

1 weich gekochtes ei (aus freilandhaltung)

1.20

2 eier im glas

3.90

portion gemischter wurstaufschnitt „mediterran“
mortadella

(2,3)

, serranoschinken

(2,3)

7.40

, salami

(2,3)

portion gemischter käseaufschnitt

7.50

fruchtiges / gesundes
obstsalat aus frischen früchten

4.40

joghurt natur mit honig

2.90

cornflakes mit milch

2.80

müsli mit milch

3.20

quark oder joghurt mit frischen früchten und honig

4.40

rühreier

mit butter und brot

natur

4.90

mit tomaten und zwiebeln (pikant)

5.40

mit speck(2,3)

5.40

mit schinken(2,3)
neapolitanisch

5.40
(champignons, schinken

spiegeleier

(2,3)

und salami

(2,3)

)

5.60

mit butter und brot

natur

4.90

mit tomaten und zwiebeln

5.40

mit speck(2,3)

5.40

mit schinken(2,3)

5.40

hausgemachte suppen
tomatencremesuppe mit croutons
minestrone – italienische gemüsesuppe
ungarische gulaschsuppe (saison)

€
4.80
5.30
6.40

vorspeisen
antipasti mediterran

serranoschinken , oliven , tomatenscheiben, mozzarella,
ital. salami , parmesan, eingelegtes gemüse und pizzabrot
frisch aus dem pizzaofen
(2,3 )

12.40

(7)

(2,3)

pizzabrot

5.50

carpaccio vom rind

11.20

mit tomatensoße und knoblauch
mit rucola, zitrone und parmesan

spezialitäten
schweinerückensteak vom grill

11.40

putensteak vom grill

11.70

mit gebratenen champignons, dazu rosmarinkartoffeln
mit frischen tomatenscheiben und mozzarella überbacken,
an leichter tomatensoße, serviert mit gebratenen gnocchi

schweinefilet vom grill

mit serranoschinkenstreifen und parmesan, an natursoße,
als beilage grillgemüse und kartoffelbällchen

12.90

(2,3)

roastbeef vom grill

16.90

gebackenes schweineschnitzel

11.90

mit gebratenen zucchinischeiben, an würziger
tomatensoße, dazu kräuterspaghetti
wiener art mit pommes frites und salatgarnitur

extras
portion ketchup, mayonnaise, sweet chili soße, sambal oelek

0.40

portion darbo preiselbeeren

1.00

€

bruschetta
knuspriges pizzabrot, verschieden kalt belegt

bruschetta tomate

6.90

bruschetta salami(2,3)- champignon

7.90

mit tomatenwürfeln, kräuter - olivenöl,
basilikum und frisch gehobeltem parmesan
mit salami , tomatenwürfeln, champignons,
kräuter - olivenöl und frisch gehobeltem parmesan
(2,3)

bruschetta serrano

mit serranoschinken , tomatenwürfeln, kräuter - olivenöl,
rucola und frisch gehobeltem parmesan

8.40

2,3

ciabatta
ciabatta margarita

6.30

ciabatta serrano

7.40

frische tomaten, mozzarella, basilikum
serranoschinken , mozzarella und frischer rucola
(2,3)

ciabatta salami

ital. salami , mozzarella, frische tomaten

7.40

(2,3)

ciabatta tacchino

geräucherte putenbrust , frische tomaten, mozzarella

7.10

(2,3)

ciabatta salmone

räucherlachs, frischkäse, knackiges salatblatt

tramezzini

8.10

mit salatbeilage

tramezzini caprese

5.60

tramezzini tonno

6.10

toast mit frischen tomaten und mozzarella
mit thunfisch, mozzarella und frischem rucola

tramezzini serrano

mit serranoschinken , frischen tomaten und mozzarella

6.30

(2,3)

tramezzini salami

mit ital. salami , frischen tomaten und mozzarella
(2,3)

6.30

pasta

€

penne caprese

8.60

penne arrabbiata (scharf)

8.60

spaghetti carbonara

9.00

mit frischen tomatenwürfeln, kräutern und mozzarella
an würziger tomatensoße, kräutern, chili und knoblauch
mit sahne, speck

(2,3)

und ei

rigatoni al forno

mit hackfleisch – sahnesoße und mozzarella überbacken

penne diavolo (scharf)
mit schinken

(2,3)

und oliven, an tomaten – sahnesoße

9.40
8.90

(7)

penne vegetaria

9.80

rigatoni rucola

11.90

spaghetti frutti di mare

11.70

gnocchi pomodore

9.40

spaghetti aglio e olio rucola (pikant)

8.40

rigatoni tonno (pikant)

10.40

mit gebratenem gemüse der saison, an kräuter – olivenöl,
verfeinert mit frisch gehobeltem parmesan
mit roastbeefstreifen vom grill, an leicht scharfer
tomatensoße, mit rucola und parmesan verfeinert
mit meeresfrüchten, frischen tomaten und rucola
an tomaten-sahne-soße, überbacken mit mozzarella
an olivenöl, knoblauch, chili und rucola
mit thunfisch, oliven und zwiebeln,
an würzigem tomatenragout
(7)

spaghetti bolognese

mit würzigem fleisch - tomatenragout
und gehobeltem parmesan

9.00

eine infomappe zur allergenkennzeichnung haben wir an der theke für sie bereitgelegt,
bitte fragen sie bei interesse nach.
warme küche bis 22.30 uhr

salate

€

kleiner bunter beilagensalat

4.00

bunter gemischter salat

7.20

caprese

8.90

frische tomatenscheiben mit mozzarella, basilikum,
aceto balsamico und olivenöl

salat cafebar

bunte salatauswahl mit schinken , käse, thunfisch und ei

9.90

(2,3)

salat mailand

11.30

salat provence

10.80

salat argentina

12.60

mit gegrillter putenbrust und mozzarellawürfeln

gebratene champignons und camembertstreifen auf salat

buntes salatbett mit rucola, roastbeefstreifen vom grill
und frisch gehobeltem parmesan

salat florenz

mit ital. salami , serranoschinken , oliven und parmesan
(2,3)

(2,3)

10.30

(7)

salat roma

12.00

salat frutti di mare

11.90

salat calamari

12.10

gegrilltes schweinefilet und mozzarellascheiben vom grill

bunter salat mit rucola, tomatenspalten und gebratenen
meeresfrüchten aus der pfanne

gegrillte tintenfisch-tuben in zitronen-knoblauch-öl,
auf buntem salat

alle salate werden ihnen wahlweise mit folgenden hausgemachten dressings serviert:
balsamicodressing, senfdressing, kräuter – vinaigrette

pizza

– frisch aus dem pizzaofen

pizza margarita

7.50

mozzarella, frische tomaten, basilikum

pizza diavolo

scharfe ital. salami , mozzarella, oliven
(1,2,3)

€

8.90

(7)

pizza serrano

serranoschinken , rucola, mozzarella

9.50

(2,3)

pizza tonno

8.80

pizza frutti di mare

9.50

pizza vegetaria

9.00

thunfisch, mozzarella, zwiebeln

meeresfrüchte, rucola, mozzarella

frisches gemüse der saison, mozzarella

pizza speciale

salami , schinken , champignons, mozzarella
(2,3)

8.50

(2,3)

süsses
apfelstrudel mit vanilleeis, frischen früchten und sahne

6.90

italienisches tiramisu

4.20

stück kuchen (vitrine)

3.00

stück torte (vitrine)

3.40

eis
gemischtes eis mit sahne

3.90

eiscafe (saison) oder eisschokolade

5.20

eisshake

4.20

schoko, vanille, erdbeere, banane, kokos, tropic

tartufo schokoladeneis und zabaione mit kakao, garniert mit früchten

4.60

bananen traum vanilleeis mit frischer banane, schokosoße und sahne

5.40

rot weiss erdbeer- und vanilleeis mit erdbeersosse, smarties und sahne

4.80

