
 

 

Vorspeisen 

 

Portion oliven          4 

 

Focaccia al pomodoro         4,50 

 

Portion artischocken         6,50 

 

Portion parmaschinken         6,50 

 

Bruschetta classica         6,50 

MIT TOMATEN & parmesan 

 

Bruschetta parma          7,50 

mit tomaten & parmaschinken 

 

Tagliere di Salumi          6,50 

frischer aufschnitt vom brett 

 

Antipasto misto          9,00 

gemischter vorspeisenteller mit wurstaufschnitt, Gemüse & diversem 

 

Büffelmozzarella mit artischocken       9,50 

 

Tartar di fassona          11,50 

tartar aus fassonarind aus dem piemont mit gorgonzolacreme und büffelmozzarella 

 

Tartar di tonno          11,50 

Tartar aus frischem thunfisch 

 

Vitello tonnato          11,50 

kalbsfleisch mit thunfischsauce überzogen 



 

 

Salat 

 

Beilagensalat  4,90    wildkräutersalat  14 

        Mit garnelen 

 

Wildkräutersalat  8,90    Wildkräutersalat  11 

Mit büffelmozzarella     mit burrata mozzarella 

 

Wildkräutersalat  14    Salatteller toscana 9 

Mit rinderstreifen      gemischter salat der saison 

 

Wildkräutersalat  12,50 

Mit hähnchenstreifen 

 

Pasta 

 

Spaghetti alla calabrese  8,90   pasta tonno e olive 9 

Scharf mit zwiebeln      mit oliven aus ligurien 

 

Pasta al pesto   11   ravioli   13 

Mit basilikum und kirtschtomaten    mit butter und salbei 

 

Spaghetti al ragù   9,90   linguine mit garnelen 14 

Mit rindfleischsauce    

 

Lasagna  al ragu   8,90 

Mit rindfleischsauce 

 

 

 

 



 

 

pizza 

classica           6,50 

tomaten, mozzarella, pepperoniwurst 

margherita          6,50 

tomaten, mozzarella 

funghi           7,80 

tomaten, mozzarella, frische pilze 

salami           8,90 

tomaten, mozzarella, salami 

napolitana          8,90 

tomaten, mozzarella, sardellen und kapern 

quattro stagioni         8,90 

tomaten, mozzarella, salami, schinken, artischoken und frische pilze 

capri cciosa          8,90 

tomaten, mozzarella, schinken, artischocken und frische pilze 

parma           9,90 

tomaten, mozarella und parmaschinken 

tonno cipolla          8,90 

tomaten, mozzarella, frische pilze, thunfisch und zwiebeln 

speciale           9,90 

tomaten, mozzarella, spanferkelscheiben 

woula           9,90 

tomaten, mozzarella, frische pilze und artischocken 

gil            9,90 

tomaten, mozzarella, salsiccia ( italienische wurst ) und frische pilze 

Imperiale           10,50 

tomaten, büffelmozzarella, rucola und parmesan 



 

 

 

hauptmenü 

 

rinderfilet auf gemüse und kartoffeln      26 

 

frischer thunfisch leicht angebraten auf grünem spargel   18,50 

 

doradenfilet auf gemüse        16,50 

 

frisches lachstatar         12 

 

dessert 

 

schokokuchen          5 

 

tiramisu           5 

 

tartufo pistacchio / cioccolato       6 



 

 

aperitivo 

 

aperol spritz          6,5o 

 

campari orange / campari spritz       6,50 

   

hugo / hugo alkholfrei        6,50 

 

pampelle spritz          6,50 

 

french negroni – pampelle, gin und vermuth     7,00 

 

forbidden fruit – pampelle und tonic      6,50 

 

lillet rosé tonic          6,50 

 

lillet wild berry          6,50 

 

prosecco 0,1L          4,80 

 

contrato vermuth bianco / rosso      6,00 

 

weissweinschorle         5,90 

 

bitterino / crodino         3,90 

 

 

 



 

 

rotweine 

 

umbria rosso von fattoria le poggette     24 

rebsorte: sangiovese / region: umbria / 2015 IGT 

 

amelia von fattoria le poggette       26 

rebsorte: sangiovese / region: umbria / 2015 docg 

 

amelia von fattoria le poggette       26 

rebsorte: sangiovese / region: umbria / 2012 docg 

 

canaiolo von fattoria le poggette      25 

rebsorte: canaiolo / region: umbria / 2015 IGT 

 

kalterersee classico superiore von cantina tramin   24 

rebsorte: schiava / region: südtirol / 2018 Doc 

 

vigneti delle dolomiti von cantina tramin             24

     

rebsorten: blauburgunder, schiava und merlot / region: südtirol / 2o16 igt 

 

monte piano von trottolo        34 

rebsorte: sangiovese / region: montecucco / 2015 DOCG 

 

merlot von vigna dogarina        26 

rebsorte: merlot / region: venetien / 2015 DOC 

 

aulo rosso von elisabetta di brunetti luigi     29 

rebsorten: sangiovese, syrah, cabernet sauvignon / region; toskana / 2015 IGT 

 

 



neromora irpinia aglianico von vinosia              29 

rebsorte: aglianico / region: kampanien / 2018 DOC 

 

frentano montepulciano d’abruzzo von cantina frentana  24 

rebsorte: montepulciano / region: abruzzen / 2018 DOC 

 

galluccio dolcetto d’alba von cascina boschetti gomba  23 

rebsorte: dolcetto / region: piemont / 2017 doc 

 

langhe von parusso         29 

rebsorte: nebbiolo / region: piemont / 2018 doc 

 

cinquenoci von tagaro        29 

rebsorte: primitivo / region: apulien / 2018 IGT 

 

notte di galileo von colli euganei      28 

rebsorten: merlot, cabernet sauvignon / region: venetien / 2016 doc 

 

barolo von cascina boschetti gomba      23 

rebsorten: cuvée / region: piemont / 2017 doc 

 

lambrusco von cantina cavicchioli      22 

rebsorte: lambrusco / region: emilia-romagna / igt 

 

lambrusco di salamino von cantina cavicchioli    24 

rebsorte: lambrusco salamino / region: emilia-romagna / doc 

 

giulin von accornero        39 

rebsorte: barbera / region: piemont / 2015 doc 

 

 

 



 

 

weissweine 

 

lugana onepio          25 

rebsorte: verdicchio / region: lombardei / 2019 DOC 

 

lugana monte del frà         28 

rebsorte: trebbiano di lugana / region: venezien / 2019 Doc   

 

aragosta von cantina santa maria la palma     24 

rebsorte: vermentino / region: sardinien / 2019 DOC 

 

sauvignon alto adige von der kellerei tramin    24 

rebsorte: sauvignon / region: südtirol / 2019 Doc 

 

jeroboam cayega von tenuta carretta    preis auf anfrage 

rebsorte: roero arneis / region: piemont / 2019 DOCG 

 

methusalem cayega von tenuta carretta   preis auf anfrage 

rebsorte: roero arneis / region: piemont / 2019 DOCG  

 



  

perlwein 

Moët & Chandon Impérial Brut DOCG      80 

  

Franciacorta corteaura docg       33 

 

Dom pérignon vintage 2008      preis auf anfrage 

 

Contratto Millesimato pas dosé docg 2012     48

       

Jeroboam fashion victim astoria rosé docg    preis auf anfrage

       

Rosé frizzante docg von cantina valpantena    24 

Französische weine        

 

Cuvée les carmes vom château de la riviere     29 

Rebsorte: syrah und grenache / Region: minervois / 2017 AOC 

 

Cuvée le cirque vom les vignerons de tautavel    24 

Rebsorte: syrah, carignan und grenache / Region côtes catalanes / 2017 IGP 

 

Château des templier         24 

Rebsorte: merlot und cabernet sauvignon / region: bergerac / 2016 AoC 

 

Embasties           24 

Rebsorte: chardonnay / region: pays d’OC / 2018 IGP 

  

Chantarel           24 

Rebsorte: merlot / region: pays d’oc / 2016 IGP 

 

Les rameaux vom château grande cassagne     24 

Rebsorte: syrah und grenache / region: costières de nîmes / 2014 AOC 



   

 

 

DRINKS 

 

Negroni – italienischer cocktail mit süßem vermuth, camapri und gin  8,50 

 

Gin tonic – london dry gin mit tonic wasser      8,50  

    

Martini – klassischer cocktail mit trockenem vermuth und gin    10 

 

Basil smash – ein gin drink mit frischen basilikumblättern    9 

 

Gin fiZZ –  sour cocktail mit gin und soda      8,50 

 

Mojito – weisser rum, limetten, rohrzucker und minze    8,50 

 

Whisky sour – saurer whiskycocktail mit schaumiger eiweisskrone  8,50 

 

New york sour – ein whisky sour mit einem löffel trockenem rotwein 8,50 

 

Italian margarita – italienischer cocktail mit tequila und amaretto 9 

 

Caipirinha –  limetten, rohrzucker mit wodka oder Cachaça   8,50 

 

Pina colada – weisser rum mit kokosnusssirup, schlagsahne und ananassaft 9 

 

Daiquiri – sour cocktail mit weissem rum      8,50 

 



 

 

 

über unsere drinks 

 

wir benutzen für unsere drinks lediglich frische zutaten.  Unser 

sirup wird von uns selbst gekocht und jegliche säfte werden frisch 

gepresst. 

Für unseren whisky sour benutzen wir ausschliesslich frische eier. 

Sollten sie einen besonderen wunsch haben, können sie diesen gerne 

äussern und wir werden versuchen dem nachzukommen. 

  

 



  

 

Alkoholfreie Getränke 

 

Fanta / sprite / mezzo mix / coca cola / coca cola light 0,33L   3,50 

 

Orangina o,25L           3,50 

 

Sizilianische limonaden          3,70 

 

Apfelschorle 0,4L           3,50 

 

Bitter lemon / tonic wasser / ginger ale 0,2L      3,50 

 

Elisabethenquelle mit / ohne 0,75L        4,50 

 

San pellegrino / acqua panna 0,75L        6,00 

 

Hauslimonade           6,50 

 

Bier 

 

hövels feinherb 0,5L          3,80 

 

Morretti italienisches bier 0,5L         4,80 

 

Weizen / weizen alkoholfrei 0,5L        3,80 

 

Alkoholfreies pils           2,90

          

Allgäuer hell / dunkel          4,50
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