
    
    

    „„„„schlemmen à la franschlemmen à la franschlemmen à la franschlemmen à la franççççaiseaiseaiseaise““““    

Im Im Im Im winterwinterwinterwinter    2018201820182018    
    
    

Mit Mit Mit Mit UnsereUnsereUnsereUnserem menu m menu m menu m menu „„„„classiclassiclassiclassiquequequeque““““        
 

• EntréeEntréeEntréeEntrée, , , , hauptgericht &hauptgericht &hauptgericht &hauptgericht &    dessertdessertdessertdessert                    zu zu zu zu 33337,7,7,7,-------- 
    
    

Oder Oder Oder Oder frei kombinierbarfrei kombinierbarfrei kombinierbarfrei kombinierbar    
    
In In In In 2 durchgänge2 durchgänge2 durchgänge2 durchgängennnn::::    

• eeeentréentréentréentrée    & hauptgericht       zu & hauptgericht       zu & hauptgericht       zu & hauptgericht       zu 33336666,5,5,5,5        
• vorspeise & Hauptgericht   zu vorspeise & Hauptgericht   zu vorspeise & Hauptgericht   zu vorspeise & Hauptgericht   zu 33339999,5,5,5,5    

    
    
Oder Oder Oder Oder alsalsalsals    3333----GangGangGangGang----menümenümenümenü::::    

• entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu 44449999,5,5,5,5    
    
    
Oder ein Oder ein Oder ein Oder ein 4444----GangGangGangGang----menümenümenümenü::::    

• entrée, vorspeise, hauptgerichtentrée, vorspeise, hauptgerichtentrée, vorspeise, hauptgerichtentrée, vorspeise, hauptgericht        &&&&    dessertdessertdessertdessert                    Zu Zu Zu Zu 55556666,5,5,5,5    
    
    

    
    

und und und und der passenden der passenden der passenden der passenden weinbegleitungweinbegleitungweinbegleitungweinbegleitung    
    
zu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenenzu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenenzu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenenzu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenen        weine,  weine,  weine,  weine,  
ausgesuchtausgesuchtausgesuchtausgesucht    vvvvom Patron om Patron om Patron om Patron     

    
• 1 Glas à 0,15 l    5  
• 2glas à 0,15 l    10 
• 3glas à 0,15 l 15 
• 4glas à 0,15 l 20 

 
 
 

    
Informationen über Informationen über Informationen über Informationen über     zutaten in unseren speisen, die allergien oder zutaten in unseren speisen, die allergien oder zutaten in unseren speisen, die allergien oder zutaten in unseren speisen, die allergien oder 

unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf nachfrage unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf nachfrage unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf nachfrage unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf nachfrage 
beim servicepersonal!beim servicepersonal!beim servicepersonal!beim servicepersonal! 

 
 
 



    

winterwinterwinterwinterzeitzeitzeitzeit    
    
    

    
                                                                                                                                                                                                                                entréesentréesentréesentrées    ((((einzeln je 1einzeln je 1einzeln je 1einzeln je 13333,5),5),5),5) 

 
chèvrechèvrechèvrechèvre    chaud chaud chaud chaud ————    warmer ziegenkäsewarmer ziegenkäsewarmer ziegenkäsewarmer ziegenkäse    

ein taler im speckmantel, der andere mit honig, an schöner salatgarnitur,, 
walnüssen & balsamicocrème 

    
OderOderOderOder    

 

Insalata di poInsalata di poInsalata di poInsalata di polpolpolpolpo            
Salat von frischem tintenfisch mit feinstem, eigenen olivenöl aus neuer 

ernte in umbrien mariniert 
    
    

 
 vorspeisenvorspeisenvorspeisenvorspeisen    ((((einzeln je 16,5)einzeln je 16,5)einzeln je 16,5)einzeln je 16,5)    

             
gambas aufgambas aufgambas aufgambas auf    lenticchielenticchielenticchielenticchie    ----    lauwarmer linsensalat     

Achtung:Achtung:Achtung:Achtung: unsere gambas sind unsere gambas sind unsere gambas sind unsere gambas sind     artgerecht & in heimischer zucht gewachsen, artgerecht & in heimischer zucht gewachsen, artgerecht & in heimischer zucht gewachsen, artgerecht & in heimischer zucht gewachsen, 
nicht tiefgefroren & ohne antibiotika (siehe nicht tiefgefroren & ohne antibiotika (siehe nicht tiefgefroren & ohne antibiotika (siehe nicht tiefgefroren & ohne antibiotika (siehe www.crustanova.comwww.crustanova.comwww.crustanova.comwww.crustanova.com))))    

    
oderoderoderoder    

    

JakobsmuschelnJakobsmuschelnJakobsmuschelnJakobsmuscheln    ————    st.jacquesst.jacquesst.jacquesst.jacques    „„„„exotiqueexotiqueexotiqueexotique““““    
An einem erfrischenden papaya-mango-tartar    

    
OderOderOderOder    

    

Carpaccio vom rinderfilet  Carpaccio vom rinderfilet  Carpaccio vom rinderfilet  Carpaccio vom rinderfilet      
Mariniert mit unserem umbrischen extravergine-olivenöl neue 

ernte, dazu etwas ruccola & grobe parmesanhobel     
    
    

 
                                                                                                                                                                                                                        hahahahauptgerichteuptgerichteuptgerichteuptgerichte    ((((einzeln je einzeln je einzeln je einzeln je 29292929,5),5),5),5)    

    

pavé de bŒufpavé de bŒufpavé de bŒufpavé de bŒuf        ————    rinderrückensteakrinderrückensteakrinderrückensteakrinderrückensteak    
tranchiertes färsentranchiertes färsentranchiertes färsentranchiertes färsen----roastbeef roastbeef roastbeef roastbeef an an an an intensiver intensiver intensiver intensiver sauce pinot noirsauce pinot noirsauce pinot noirsauce pinot noir    

Mit frischen wintergemüsen & stampfkartoffeln „provençale“ 
 

OderOderOderOder    
    

frischefrischefrischefrischeSSSS    skreiskreiskreiskrei----FILETFILETFILETFILET    (winterkabeljau)(winterkabeljau)(winterkabeljau)(winterkabeljau)        
auf lauwarmen lenticchie,lenticchie,lenticchie,lenticchie, einer antiken linsensorte, die jetzt wieder am 

trasimeno angebaut wird. Dazu gedünstetes kohlröschenkohlröschenkohlröschenkohlröschen----GemüseGemüseGemüseGemüse 
    

OderOderOderOder    
    

Geschmorte lammkeuleGeschmorte lammkeuleGeschmorte lammkeuleGeschmorte lammkeule    
mit frischen buschbohnen & rosmarinkartoffeln 

    
OderOderOderOder    

 

magret de canard magret de canard magret de canard magret de canard ————    entenbrust mit frischen feigenentenbrust mit frischen feigenentenbrust mit frischen feigenentenbrust mit frischen feigen    
am stück serviert an intensiver portwein-jus, karotten & kartoffelstampf  

    
    
    
    

                                                                                                                                                                                                                                                        dessertsdessertsdessertsdesserts    ((((einzeln je einzeln je einzeln je einzeln je 8888,5),5),5),5)    
 

café gourmandcafé gourmandcafé gourmandcafé gourmand            oderoderoderoder                tagesangebottagesangebottagesangebottagesangebot            oderoderoderoder                assiette du fromageassiette du fromageassiette du fromageassiette du fromage 
    


