été - Estate - sommer
entrées (einzeln je 13,5)
chèvre chaud
ziegenfrischkäse-crottins im speckmantel gebraten
mild-cremiger chèvre an balsamico, walnüssen & salatgarnitur
oder

Tagliatelle con ragù alla bolognese
Original & ohne tomaten, Aus Reinem kalbshack, parmesan & butterflocken
oder

Insalata di carciofi – zarte artischockenherzen
Mariniert mit unserem olivenöl, zitrone & mit parmesanhobeln
Mit unseren nachhaltig gezüchteten gambas* dazugebraten (+5,-/stück)

vorspeisen (einzeln je 16,5)
Jakobsmuscheln „exotique“
An einem erfrischenden papaya-mango-tartar
Oder

insalata di polpo - salat vom frischen tintenfisch
mit unserem spitzenöl & zitronensaft mariniert
oder

avocadosalat mit krebsfleisch – salade aux écrevisses
delikatesse vom schottischen taschenkrebs** - nussig-süssliche aromen

hauptgerichte (einzeln je 29,5)
„tagliata“ vom iberico-rücken
Marmoriertes fleisch vom freilaufenden iberico-schwein, mit
rosmarino, olivenöl, gemüsegarnitur, blattsalaten & baguettebrot
oder

Saftige lammchops (lammkrone)
Mit frischen kräutern, ratatouillegemüse & bratkartoffeln
oder

filet vom frischen edelfisch – ja nach marktlage, nur aus wildfang
an gemüsegarnitur & wunderrvollem safranrisotto

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

außerhalb der menükarte
beilagensalat (6,5) edelsalate nach absprache
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

unsere obsiblue-gambas sind artgerecht & ohne antibiotika in
natürlicher lagune gewachsen, siehe www.crustanova.com

** aus nachhaltiger binnenfischerei in schottland,
siehe www.crustanova.com

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

