vorspeisen
salat vom buffet (ein teller)
€ 5,90

pizzabrot "bianco"
mit mozzarella, knoblauch und kräutern
€ 6,90

burrata mit tomaten
basilikum und balsamico
€ 12,90

carpaccio vom rind
mit kräuteröl, rucola und parmesan
€ 12,90

für kinder gibt es sämtliche nudeln und pizzen auch als kindergericht um € 6,80

pizza

pizza margherita
tomaten, mozzarella, oregano
€ 9,20

pizza salami
tomaten, mozzarella, salami, oregano
€ 10,10

pizza diavolo
tomaten, mozzarella, scharfe salami, pfefferoni, oregano
€ 11,40

pizza prosciutto e funghi
tomaten, mozzarella, schinken, pilze, oregano
€ 10,80

pizza tonno
tomaten, mozzarella, thunfisch, zwiebel, oliven, oregano
€ 11,20

pizza calzone
tomaten, mozzarella, schinken, champignons, oregano
€ 11,80

pizza provenciale
tomaten, mozzarella, schinken, speck, pfefferoni, mais, oregano
€ 11,50

pizza capricciosa
tomaten, mozzarella, champignons, schinken, artischocken, sardellen, oliven,
oregano
€ 11,80

pizza quattro stagioni
tomaten, mozzarella, schinken, champignons, artischocken, salami, oregano
€ 12,20

pizza
pizza "tiroler"
tomaten, mozzarella, speck, pfefferoni, maiskolben, zwiebel, oregano
€ 11,60

breila´s pizza
tomaten, mozzarella, graved lachs, frische tomaten, rucola
dillsenfsauce
€ 13,50

pizza focaccia
gebacken mit mozzarella, tomatensauce, schinken und mais,
anschließend gefüllt mit salat, tomaten und cocktailsauce
€ 12,50

pizza vegetaria
tomaten, mozzarella, artischocken, champignons, mais, paprika, zwiebel,
oregano
€ 11,10

pizza buffalo
tomaten, mozzarella, frische tomaten, büffelmozzarella, basilikum
€ 12,10

pizza rucola
tomaten, mozzarella, kirschtomaten, parmesan, rucola, olivenöl, oregano
€ 10,90
mit parmaschinken
€ 12,20

pizza spinaci
tomaten, mozzarella, spinat, schafskäse, frische tomaten, knoblauch, oregano
€ 11,70

pizza hawaii
tomaten, mozzarella, ananas, schinken, curry, oregano
€ 10,80

pizza giovanni
tomaten, mozzarella, schinken, schrimps, chili, pfefferoni, zwiebel, knoblauch,
oregano
€ 12,50

nudla
wahlweise mit

spaghetti

penne

tagliatelle

gnocchi

mit sauce nach wahl
aglio e olio
€ 11,50

pomodoro
€ 11,00

bolognese
€ 12,10

carbonara
speck, schinken, zwiebel, sahnesauce
€ 12,10

al pesto
€ 12,90
mit gebratenen kräutergarnelen
€ 17,10

arrabiata
tomatensauce, knoblauch, scharfe pfefferoni, paprika, speck
€ 12,30

spinat und gorgonzola
kirschtomaten und geröstete pinienkerne
€ 13,80

nudla & …

lasagne aus dem holzofen
€ 13,30

tiroler schlutzkrapfen mit spinat
lauwarmen speck-krautsalat, brauner butter, röstzwiebeln und parmesan
€ 15,90

raviolini mit büffelmozzarella & spinat gefüllt
auf ratatouille-gemüse und gehobeltem parmesan
€ 18,20

spaghetti „calaprese“
mit gebratenem filet vom zander
€ 19,90

cremiges risotto mit steinpilzen
und gebratenen rindsfiletscheiben
€ 20,90

saltimbocca vom kalb
mit madeirasauce und mediterranen kräutergnocchis
€ 20,90

desserts
hausgemachtes tiramisu
im glas
€ 6,40

warmes schokoküchlein
mit sahne, erdbeeren und mandeln
€ 6,90

affogato al caffé
cremiges vanilleeis mit espresso
€ 4,90

kleiner genuss
schokoeis mit schokosauce und sahne
€ 4,20

frisches früchtchen
joghurt mit erdbeereis, frischen früchten und fruchtsauce
€ 4,20

vanille spezial
vanilleeis mit kürbiskernöl und karamellisierten kürbiskernen
€ 4,20

gemischtes eis
erdbeer, vanille, schokolade
ohne sahne
€ 4,50
mit sahne
€ 4,90

informationen über zutaten, welche allergien oder unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie gerne
von unseren servicemitarbeitern!

