été - Estate - sommer
entrées (einzeln je 13,5)
sautierte pfifferlinge
mit mild-cremigem lauwarmem chèvre an blattsalaten
oder

Minz-hackfleischbällchen
mit feinen blattsalaten, grünen bohnen, möhren & gurken
oder

suppe von frischen artischocken - vellutata di carciofi
mit gebratenem riesengamba **

vorspeisen (einzeln je 16,5)
jakobsmuscheln - „capesante“
mariniert mit zitrone, unserem olivenöl & fleur de sel de la guérande
Oder

polypo su insalata di lenticchie
frischer gebratener tintenfisch auf lauwarmem linsensalat
Herzhafte biolinsen* einer uralten sorte vom trasimenischen see
oder

Œuf poché & truffé - pochiertes & getrüffeltes Ei (+5)
in einer herrlichen entenleber-mousse mit schwarzen sommertrüffeln

hauptgerichte (einzeln je 29,5)
kalbsrückensteak an frischen pfifferlingen
hausgemachte kräuter-semmelknödel oder breite butternudeln
oder

pavé de bŒuf – rinderrückensteak
tranchiertes färsen-roastbeef an intensiver sauce pinot noir
mit frischem buschbohnen-möhrengemüse & grenaille-kartoffeln
oder

filet vom frischen edelfisch – ja nach marktlage, nur aus wildfang
an kräutern, möhrengemüse, grünen buschbohnen & linsensalat

desserts (einzeln je 8,5)
tagesangebot(e)

außerhalb der menükarte
sommerlicher beilagensalat (6,5) gambas** im gusspfännle (26,5)
zwiebelrostbraten (25,5)
vegetarische pasta (16,8)

„schlemmen à la française“
Im sommer
Mit Unserem menu „classique“
 Entrée & Rostbraten & dessert zu 39,5

Oder frei kombinierbar
In 2 durchgängen:



entrée & hauptgericht
zu 39
vorspeise & Hauptgericht zu 42

Oder als 3-Gang-menü:




entrée, hauptgericht, dessert Zu 46
vorspeise, hauptgericht, dessert Zu 49
entrée, vorspeise, hauptgericht Zu 52

Oder ein 4-Gang-menü:


entrée, vorspeise, hauptgericht & dessert

Zu 59

und der passenden weinbegleitung
zu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenen weine,
ausgesucht vom Patron





1 Glas à 0,15 l
2glas à 0,15 l
3glas à 0,15 l
4glas à 0,15 l

_____________________________

7
14
21
28

* bio-linsen vom trasimenosee in umbrien, siehe www.melagrani.it
** unsere obsiblue-gambas sind artgerecht & ohne antibiotika in
natürlicher lagune gewachsen, siehe www.crustanova.com

Informationen über zutaten in unseren speisen, die allergien oder
unverträglichkeiten auslösen können, erhalten sie gerne auf
nachfrage beim servicepersonal!

