
CarpaCCio di manzo Con ruCola e parmigiano

RindeR CaRpaCCio mit RuCola und paRmesan7, 10

ANT IPA S T I  VORSPEISEN

Vitello tonnato

Vitello tonnato italienisCheR aRt3, 4, 9, 12

CarpaCCio di polpo Con Citronette all‘aVoCado

oktopus CaRpaCCio mit aVoCado CitRonette10, 14

piatto di formaggi misto Con perre, miele, noCi e pinoli

käsetelleR mit fRisChen BiRnen, honig, pinienkeRnen und Walnüssen8

antipasto tosCana

ausWahl an fRisChen antipasti des tages

IN SALATA  SALAT

insalata di ruCola Con olio al basiliCo, miele, pinoli e sCaglie di 
parmigiano

RuColasalat mit Basilikumöl, honig, pinienkeRnen und 
paRmesanBlätteRn7, 8, 10

insalata di tonno Con mozzarella, ruCola e parmigiano

thunfisChsalat mit mozzaRella, RuCola und paRmesan7, 10

insalata di spinaCi Con Champignon, speCk, parmigiano e reduzione di 
balsamiCo

spinatsalat mit speCkWüRfeln, Champignons, paRmesan und 
BalsamiCoReduktion7

mozzarella di bufala su letto di ruCola e paChini

BüffelmozzaRella auf RuCola-kiRsChtomatenBett7, 10

8.50

9

9.50

9.50

10

7

8

8

9

Caponata

gemüsegeRiCht aus auBeRginen, tomaten, oliVen und kapeRn

burrata

italienisCheR WeiChkäse mit RuCola und kiRsChtomaten

Caprese

tomaten, mozzaRella und Basilikum

8

8

8.50

insalata mista grande | piCollo

gemisChteR salat gRoss | klein

7 | 5

pomodori Con Cipolle rosse, feta e basiliCo

tomaten mit Roten zWieBeln, fetakäse und Basilikum7
7.50



ZUPPA  SUPPE
zuppa di pomodoro Con brusChetta e formaggio fresCo

tomatensuppe mit fRisChkäse an BRusChetta7

Minestrone di Verdura e formaggio fresCo

fRisChe gemüsesuppe9, 12

PAS TA  TEIGWAREN
napoli

hausgemaChte tomatensosse mit Basilikum

aglio, olio e peperonCino

knoBlauCh, oliVenöl und Chili

putanesCa

hausgemaChte tomatensosse mit oliVen, kapeRn und saRdellen

Carbonara

panCetta mit eigelB - paRmesan - sosse7

D OLCE  DESSERT
tiramisú1, 3, 7

panna Cotta7

Crème brûlée3, 7

3.80

3.80

7

7

7.50

8.50

5
4
4



P IZZA
pizza margherita

pomodoro, mozzarella e basiliCo

tomatensosse, mozzaRella und Basilikum7

pizza napoli

pomodoro, mozzarella Caperi e aCCiughe

tomatensosse, mozzaRella kapeRn und saRdellen4, 7

pizza funghi

pomodoro, mozzarella e funghi

tomatensosse, mozzaRella und fRisChe Champignons

pizza Vegetariana

pomodoro, mozzarella e Verdure fresChe di stagione

tomatensosse, mozzaRella und fRisChes gemüse deR saison7, 9

pizza bufala

pomodoro, mozzarella di bufala e basiliCo

tomatensosse, BüffelmozzaRella und Basilikum7

pizza diaVola

pomodoro, mozzarella e salame piCCante

tomatensosse, mozzaRella und sChaRfe salami7

pizza emiliana

mozzarella, prosCiutto Crudo, paChino, ruCola e parmigiano

mozzaRella, kiRsChtomaten, paRmasChinken, RuCola und paRmesan7

pizza trentasei

perre fresChe, gorgonzola e noCi

fRisChe BiRnen, goRgonzola und Walnüsse7, 8

pizza sCampi

pomodoro e sCampi fresChi

tomatensosse mit fRisChen kRaBBen2

7.50

8

8

9

9.50

9.50

11

11.50

12.50



BEVANDE  GETRÄNKE
ANALCOLICO alkoholfrei

Wasser

aCqua panna still

san pellegRino mineRalWasseR

limonade

BitteR lemon3, 5, 16 | gingeR ale4 | gRape pink4 | toniC WateR1, 3

CoCa Cola1, 2, 4 | CoCa Cola light1, 2, 4, 13, 14 
oRangina gelB1, 4, 5, 15

Vitamalz

saft

BaueR apfelsaft tRüB | klaR5, 15

BaueR RhaBaRBeRsaft

BaueR RhaBaBeR sChoRle

heissgetränke

Café2

espResso2

latte maCChiato2

eaRl gRey tee2

tee „tRentasei“ - fRisCheR ingWeR, minze und honig

2.60
5.10
2.60
5.10

0.25L
0.75L
0.25L
0.75L

2.20
2.40
2.40
2.60

2.40
2.40
2.80

1.80
1.50
2.60
1.80
2.60

0.2L
0.2L
0.25L
0.33L

0.2L
0.2L
0.2L



BIRRA bier

fassbier

lüBzeR pils

duCkstein

flasChenbier

eRdingeR hefeWeizen

eRdingeR kRistallWeizen

lüBzeR alkoholfRei

eRdingeR alkoholfRei

CHAMPAGNE E SPUMANTE Champagner und sekt

pRoseCCo spum. Valdo m. oRo

moët & Chandon BRut impéRial

VeuVe CliCquot BRut

BEVANDE ALCOLICA spirituosen

aperitifs

maRtini BianCo7 | Rosso7

apeRol3, 4

sandemann sheRRy medium dRy

pRoseCCo apeRol3, 4

CampaRi soda3, 4

CampaRi oRange3, 4

anis

samBuCa molinaRi

CognaC

Rémy maRtin Vsop

3.20
4.20
3.20
4.20

0.3L
0.5L
0.3L
0.5L

3.60
3.60
2.90
3.60

0.5L
0.5L
0.33L
0.5L

3.90
24

7.50
68

8.50
80

0.1L
0.75L
0.1L
0.75L
0.1L
0.75L

3
2.80
2.80
4.50
4.50
4.90

3.50

3.50
obstbrände

sChladeReR himBeeRgeist

sChladeReR kiRsChWasseR

sChladeReR miRaBelle

sChladeReR Williams-BiRne

3.50
3.50
3.50
3.50



liköre

amaRetto disaRonno4

Baileys1, 2, 4

CointReau

kräuter 
aVeRna amaRo siCiliana

CynaR3, 4

feRnet BRanCa

feRnet BRanCa menta

Ramazotti

gin

Boodles london dRy gin

hendRiCk‘s gin

Wodka

held Wodka

aBsolut Vodka

gRey goose

rum

BaCaRdi supeRioR Weiss

haVana CluB 3 años4

haVana CluB 7 años4

kRaken BlaCk spiCed Rum

brandy

VeCChia Romagna etiChetta neRa4

Whiskies

Jim Beam

Johnnie WalkeR Red laBel4

JaCk daniel‘s
Johnnie WalkeR BlaCk laBel4

glenfiddiCh 12 yeaRs

ChiVas Regal 12 yeaRs4

tequila

tequila sieRRa silVeR

2.80
2.80
2.80

2.80
2.80
2.80
2.80
2.80

2.80
4

3.50
2.50
6.50

2.80
2.80
3.50
2.80

2.80

2.80
2.80
2.80
3.50

4
4

2.80

grappa

gRappa RiseRVa

gRappa nonino

4.50
5.50



V INO WEIN
SCHANKWEINE
Weiss

pinot grigio

Blumig-WüRzige nase mit feinfRuChtigem gesChmaCk Von äpfeln 
und Blüten. ein süffigeR Wein aus dem Veneto deR einfaCh spass 
maCht.

Rot
montepulCiano d‘abruzzo

ein WeiCheR RuBinfaRBeneR montepulCiano aus den aBRuzzen. sehR 
ausgeWogen und haRmonisCh im gesChmaCk mit eineR angenehmen 
fRisChe.

WEISSWEINE
Deutschland
stefan meyer - grauer burgunder qba
ein Wein mit kühlen mineRalisChen düften und anklängen Von nuss. 
im mund ist deR BuRgundeR stRaff und klaR mit eineR einnehmenden 
und diRekten fRuCht. deR kRaftVolle köRpeR ist kompakt und sehR 
saftig.

3.20
4

7.50
14

0.2L
0.25L
0.5L
1L

3.20
4

7.50
14

0.2L
0.25L
0.5L
1L

180.75L

bürklin Wolf - riesling bio
deR geWinneR des BeRlineR gutRiesling-Cup gilt als eineR deR Besten 
gutsWeine deutsChlands und stammt aus BiodynamisCheR 
pRoduktion. dieseR pfälzeR Riesling duftet naCh apRikose und

honigmelone. eR ist sehR ausgeWogen in säuRe und fRuCht und 
Besitzt eine ausseRgeWöhnliChe länge und komplexität.

230.75L

markus sChneider - sauVignon blanC qba „kaitui“
golden glänzend in deR faRBe üBeRzeugt dieseR sauVignon BlanC 
VoR allem mit seineR feinen nase, die naCh feueRstein, ginsteR,
limette, zitRonengRas und fRisChem heu RieCht. dazu kommt auCh 
etWas minze und hiBiskus. ein WahRes aRomenWundeR.

290.75L



italien
lorenzon - Chardonnay Venezia giulia igt
ChaRdonnay steht füR kRaft und fülle aBeR in diesem fall auCh füR 
eine feine fRuChtigkeit in deR nase und fRisChe am gaumen. so 
simpel kann ChaRdonnay sein und daBei so gut.

170.75L

Vie di san roCCo - gaVi di gaVi doCg
zaRteR duft naCh zitRusfRüChten, Blüten und geRöstetem WeissBRot. 
am gaumen mittelkRäftig mit mandelaRomen und eineR dezenten 
feinen säuRe.

19.500.75L

tommasi - soaVe ClassiCo le Volpare doC
ein leuChtendes gelB mit gRünen Reflexen, delikate Blütennoten, 
aRomen Von apRikosen, filigRane säuRestRuktuR, dezente fRuCht, 
feinWüRzig, eRfRisChend. ein typisCheR soaVe.

210.75L

tasCa d‘almerita - regaleali igt
stRohgelB mit gRünliChen Reflexen. in deR nase WohlRieChend, 
fRuChtig naCh apfel, Weissem pfiRsiCh und Rosa gRapefRuit. am 
gaumen WeiCh, ReiChhaltig und intensiV. angenehmeR eindRuCk Von 
süsseR, ReifeR fRuCht im aBgang.

220.75L

tommasi - lugana le fornaCi doC
deR tommasilugana le foRnaCi stRahlt goldgelB Wie eine honig-
melone, mit mineRalisChen aRomen Von äpfeln, papaya und honig. 
am gaumen ist eR sehR mineRalisCh mit eineR feinen saftigen fRuCht, 
leBendiges säuRespiel, lang anhaltend, mit Viel WüRze und seidigem 
aBgang.

240.75L



ROSEWEINE
Cantina di Custoza - bardolino Chiaretto doC
satte stRahlende RosafäRBung. soRtentypisCh mit feinem

kiRsChaRoma, zitRus und etWas sChWaRzem pfeffeR. haRmonisCh und 
fRisCh - fRuChtig.

150.75L

kühling gillot - rosé giro bio
ein ChaRakteRVolleR Rosé aus Rheinhessen aus den ReBsoRten 
CaBeRnet sauVignon, meRlot und syRah. eRfRisChende gelBe stein-
fRuChtaRomen eRgänzen die intensiVen aRomen RoteR BeeRen und 
VeRleiten zum näChsten sChluCk.

180.75L

ROTWEINE
deutschland
markus sChneider - blaCk print

tief dunkel in deR faRBe, in deR nase komplexe aRomen Von Cassis, 
kiRsChen, staChelBeeRen, himBeeRen soWie thymian und WoCholdeR. 
so kann deutsCheR RotWein sChmeCken? klasse!

340.75L

serbien
JoVić - VranaC kpk
die ReBsoRte VRanaC ist deR pRimitiVo des Balkans. dunkles puRpuR 
in deR faRBe, saftige fRuCht Von kiRsChen und Roten BeeRen. dazu 
noCh feine toastaRomen und elegante tannine, die ihn zum peRfekten 
BegleiteR italienisCheR küChe maChen. unBedingt auspRoBieRen.

230.75L

primitiVo igt
VielsChiChtig und komplex mit aRomen ReifeR tRauBen, dazu pfeffeR 
und Vanillenoten und ein hauCh Von mediteRaneR heRkunft. kRaft-
Voll, konzentRieRt, WeiCh mit eRinneRungen an konfitüRe Von 
dunklen BeeRen.

170.75L
italien



poderi di san roCCo - dolCetto d‘alba san roCCa doC
RuBinRot mit Violetten nuanCen. gesChmeidig und angenehm fRuCh-
tig. leiCht ausgeWogen mit einem maRkanten kRäutRigen aBgang 
ausgestattet.

190.75L

poderi di san roCCo - barbera d‘alba san roCCa doC
intensiV RuBinRot. Weinig, intensiV und sehR typisCh mit kRäftigem 
köRpeR und tRoCkenem, langem aBgang soWie fein eingeBundene 
säuRe.

19.500.75L

roCCa di Castagnoli - Chianti fattoria di sCannano doCg
so soll Chianti sChmeCken, ausdRuCksstaRk, fRisCh, fRuChtig und 
leiCht. ein peRfekteR BegleiteR zuR italienisChen küChe. das Weingut 
RoCCa di Castagnoliliegt im uRspRüngliChen Chianti und pRodu-
zieRt authentisChe Weine auf höChstem niVeau.

220.75L

grafetta - nero d‘aVola

die ReBsoRte neRo d‘aVola und sizlien passen einfaCh zusammen. 
in diesem klima Reift die Bekannte dunkle tRauBe am Besten und BRingt 
einen eleganten, mittelkRäftigen Wein mit Vollem und fRuChtigem 
gesChmaCk heRVoR.

220.75L

Cantina tinazzi - CorVina di Verona igp
intensiV RuBinRot. ChaRakteRistisChes Bouquet mit hinWeisen auf Rei-
fe Rote fRüChte, WüRzig im gesChmaCk und sanft, sehR köRpeRliCh, 
samtig und Rund. ein ganz sChönes kRaftpaket.

240.75L

aVignonesi -rosso di montepulCiano doC bio
RuBinRot im glas, saftige Rote fRüChte, Wie pflaume, kiRsChe und 
Rote JohannisBeeRe. zudem mit aRomatisCheR mediteRRaneR kRäuteR-
note in deR nase. fRisCh und fRuChtig fliesst eR üBeR die zunge mit 
Runden tanninen. eine leBendige säuRe fühRt in ein elegantes finale.

300.75L



tommasi - ripasso doC
Ripasso ist deR kleine BRudeR des amaRone. deR Wein des Ripasso 
WiRd in deR heRstellung üBeR die getRoCkneten und BeReits gepResse-
ten tRauBen des amaRone - Weines gegossen. daBei eRhält eR seine 
saftigkeit und gesChmeidigkeit. so kann man einen WundeRVollen 
Wein im stile deR amaRone zum VeRgleiChsWeise kleinen pReis 
geniessen.

390.75L

WEINSPEZIALITÄTEN
aVignonesi - Chardonnay il marzoCCo igt (2014)
in deR toskana WaChsen einige deR feinsten ChaRdonnay‘s deR Welt. 
dazu gehöRt deR „il maRzoCCo“ Vom BiodynamisCh aRBeitenden 
Weingut aVignonesi. eR ist Behutsam im BaRRique ausgeBaut und 
VeRfühRt mit seineR feinen fRuCht und seinem BetöRenden kRäuteRigen 
aRoma. ein tRaum zu delikaten Bis kRäftigen fisChgeRiChten.

650.75L

tenuta dell‘ornellaia - le Volte igt (2013)
ein WundeRsChöneR supeR - toskaneR aus den soRten sangionVese, 
CaBeRnet sauVignon und meRlot. die Beiden letzteRen geBen die 
stRuktuR und länge, deR sangioVese soRgt füR die italienisChe stim-
mung. fRuChtig - elegant und mit seidigen tanninen.

460.75L

santi - amarone ClassiCo doC (2010)
tief gRanatRot. intensiV naCh Rosinen und tRoCkenpflaumen. feine 
nuanCen Von geWüRznelken und zimt. am gaumen WaRm, Vollmun-
dig und kRäftig. eleganteR naChgesChmaCk Von pfiRsiChkeRnen und 
Röstmandeln.

520.75L

budimir - sVb rosa (2007)
dieseR CuVee aus den soRten CaBeRnet sauVignon und pRokupaC 
gilt als deR Beste Wein aus seRBien. eR Reift 36 monate in gRossen 
holzfässeRn und stammt nuR Von den Besten lagen aus 100 Jah-
Re alten ReBstöCken! kRäuteR, ledeR, lakRitze gehöRen eBenso zum 
RepeRtoiRe Wie eine feine BRomBeeR- und sChWaRze JohannisBeeR-
fRuCht. ein Wein Von unfassBaReR länge und tiefgang.

640.75L



paolo monti - barolo benenti doCg
intensiV RuBin- Bis gRanatRot. in deR nase intensiV fRuChtigeR duft 
mit noten Von WaldBeeRen und WildRose. im gesChmaCk tRoCken, 
Voll und elegant mit gut ausgeWogenen tanninen.

680.75L

antonori - tignanello (2010)
in deR nase toskanisChe noten Von kiRsChen, BRomBeeRen, VeilChen 
und geWüRzen. im mund ausseRoRdentliCh komplex und Von guteR 
stRuktuR mit sanften tanninen und intensiVeR fRuCht.

1200.75L

Inhaltsstoffe speisen:1 gluten, 2 kReBstieRe, 3 eieR, 4 fisCh, 5 eRdnüsse, 6 soJa, 7 milCh, 8 sChalenfRüChte, 10 senf, 11se-
sam, 12 sChWefeloxid/sulfite, 13 lupinen, 14 WeiChtieRe

inhaltsstoffe getRänke: 1 konseRVieRt mit BenzoesäuRe, 2 koffeinhaltiges getRänk, 3 Chininhaltiges getRänk, 4 faRBstoff 
zugesetzt, 5 enthält antioxidationsmittel, 6 enthält gesChmaCksVeRstäRkeR, 7 enthält sChWäRzungsmittel, 9 enthält phoshat, 
10 enthält milCheiWeiss, 11 geWaChst, 12 enthält tauRin, 13 enthält eine phenylalaninquelle, 14 enthält süssungsmittel, 15 
enthält staBilisatoR, 16 enthält Chinin


