MENU
ANTIPASTI

Speisekarte

Vorspeisen

Burrata

11,00 €

Burrata auf Rucolasalat mit Kirschtomaten,
Walnüssen und Pesto · vegetarisch

Vitello tonnato

14,00 €

Dünne Scheiben vom rosa gegarten Kalbsfleisch
mit Thunfisch-Sauce, roten Zwiebeln
und frittierten Kapern

Millefoglie di capesante

15,80 €

Millefeuille von der Jakobsmuschel
mit Karotte, Avocado und Brunnenkresse

Insalata di polpo

14,50 €

Salat vom Oktopus auf Auberginencreme

INSALATE

Salate

Insalata baby leaf

9,00 €

Baby-Leaf-Salat mit roten und gelben Kirsch-Tomaten,
und Walnuss-Charlotten-Dressing · vegetarisch
oder wahlweise mit:
gebratenem Ziegenfrischkäse im Parmaschinken-Mantel

12,00 €

Maishähnchenbrust „Supreme“

13,00 €

Insalata di rucola

10,00 €

Rucolasalat mit gerösteten Pinienkernen, roten und
gelben Kirsch-Tomaten, gehobeltem Parmesan
und Balsamico-Honig-Vinaigrette · vegetarisch
oder wahlweise mit:
gebratenem Ziegenfrischkäse im Parmaschinken-Mantel

13,00 €

Maishähnchenbrust „Supreme“

14,00 €

ZUPPE

Suppen

Crema di taccole e piselli

6,90 €

Cremesüppchen von der Zuckerschote und Erbse
vegetarisch

Minestrone

7,90 €

Italienische Gemüsesuppe mit frischen Kräutern
vegetarisch

PASTA

Nudelgerichte

Lasagne fatto in casa

12,90 €

Hausgemachte Lasagne des Tages
Bitte fragen Sie unsere Service-Mitarbeiter!

Gnocchi di barbabietole

15,50 €

Rote Bete-Kartoffel-Gnocchi - gefüllt mit Walnüssen und Mascarpone dazu getrüffelter Rote Bete-Rahm, wilder Broccoli und Honig-Schmand
vegetarisch

Tortellini neri con salmone affumicato

16,50 €

Schwarze Tortellini - gefüllt mit geräuchertem Lachs mit argentinischen Rotgarnelen (Wildfang),
buntem Gemüse und Krustentier-Rahm

Fagottini con ragù di fagiano

16,90 €

Frische Fagottini - gefüllt mit Steinpilzen mit Fasanenragout, Saubohnen und Tomatenwürfeln

Strozzapreti tartufati
Strozzapreti mit Trüffelrahm und gehobeltem Sommertrüffel,
Wurzelgemüse, Kräutern und Pecorino
vegetarisch

16,90 €

SECONDI · CARNE

Hauptgerichte · Fleisch

Burger all‘italiana
Burger con carne di manzo bio (200 g)
- direttamente dalla fattoria del Landwert-Hof a
Greifswalder Bodden - con rucola, pomodori secchi, provolone dolce
e pesto rosso e verde, servito con spicchi di patate e sour cream

14,50 €

Bio-Rindfleisch-Burger (200 g) - vom Landwert-Hof am Greifswalder Bodden mit Rucola, semigetrockneten Tomaten, Provolone dolce, rotem und
grünem Pesto, serviert mit Kartoffelecken und Sour Cream

Salsiccia alla griglia con
cremosa polenta al parmigiano,
marmellata di cipolle Borettane in agrodolce e rafano fresco

15,50 €

Gegrillte Salsiccia mit cremiger Parmesan-Polenta, Marmelade von
süßsauer eingelegten Borettane-Zwiebeln sowie frischem Meerrettich

Tagliata di manzo

21,50 €

Tranchiertes Entrecôte serviert auf einem Rucola-Bett
mit gehobeltem Parmesan und Kirschtomaten

Petto e coscia di pollastro

19,50 €

Geschmorte Brust und Keule vom Maishähnchen
- mehrere Tage mariniert in Limoncello und Hibiskus dazu Karotten-Parmesan-Nocken und Birnen-Gemüse-Ragout

Coscia di lepre

24,50 €

Geschmorte Hasenkeule, dazu Pastinaken und Karotten
in Honigbutter mit Kräutern

Bistecca di manzo · 300 g

26,00 €

Rumpsteak vom „Jack’s Creek“ (MS 3, Black Angus, Australien)
mit Maldon-Meersalz, hausgemachter Kräuterbutter,
Ofentomaten und toskanischen Kartoffeln

SECONDI · PESCE

Hauptgerichte · Fisch

Seppia al wasabi
Gebratener Tintenfisch mit
Gurken-Dill-Risotto und Wasabi-Butter

16,50 €

SECONDI · PESCE

Hauptgerichte · Fisch

Seppia al wasabi

16,50 €

Gebratener Tintenfisch mit
Gurken-Dill-Risotto und Wasabi-Butter

Pesce del giorno

Tagesangebot

Frischer Fisch nach Tagesangebot
Bitte fragen Sie unsere Service-Mitarbeiter!

DOLCI

Nachspeisen

Crema di marroni

5,00 €

Maronencreme

Panna cotta al caffè e rosmarino

7,50 €

Espresso-Rosmarin-Panna cotta

Tiramisù decostruito

8,50 €

Dekonstruiertes Tiramisu

MENU PER BAMBINI

Kindergerichte

Penne al burro

6,50 €

Röhrennudeln in Butter geschwenkt
oder mit Tomatensauce

Pizza per bambini

6,50 €

Pizza mit Tomaten aus Sardinien,
Büffelmozzarella und Salami di Milano

Gelato “Florida“
Eiscreme im Becher (150ml)
- in verschiedenen Sorten erhältlich Fragen Sie unser Service-Personal!

3,50 €

LE NOSTRE PIZZE
AL FORNO A LEGNA
UNSERE STEINOFENPIZZA
MATTEO

Tomaten aus Sardinien · Büffelmozzarella · Pesto aus Apulien
pomodori sardi · mozzarella di bufala · pesto pugliese

JUDAS

Tomaten aus Sardinien · Büffelmozzarella
scharfe Salami aus Kalabrien · flüssiger Büffelmilchkäse

€ 9,00
vegetarisch
€ 11,00

pomodori sardi · mozzarella di bufala · spianata calabrese piccante · stracciatella

TADDEO

Tomaten aus Sardinien · Spinat
getrocknete Tomaten · Pinienkerne · Artischocke

€ 12,50
vegan

pomodori sardi · spinaci · pomodori secchi · pinoli · carciofi

PAOLO

Tomaten aus Sardinien · Büffelmozzarella · Pesto aus Apulien · Rucola
Culatello aus Zibello DOP · Parmesankäse DOP - 24 Monate gereift

€ 13,00

pomodori sardi · mozzarella di bufala · pesto pugliese
rucola · culatello di Zibello DOP · parmigiano reggiano DOP - 24 mesi

SIMON

Tomaten aus Sardinien · Büffelmozzarella · frische Salsiccia
`Nduja (pikante italienische Streichwurst) · Schafskäse

€ 13,00

pomodori sardi · mozzarella di bufala · `Nduja · salsiccia fresca · formaggio di pecora

GIOVANNI

Tomaten aus Sardinien · Büffelmozzarella
Sardellen · schwarze Oliven · rote Zwiebeln · Kapern

€ 13,50

pomodori sardi · mozzarella di bufala · acciughe · olive nere · cipolle rosse · capperi

TOMMASO

Tomaten aus Sardinien · Büffelmozzarella
Kräuterseitlinge · Champignons · Pancetta · Sour Cream

€ 14,50

pomodori sardi · mozzarella di bufala · cardoncelli · funghi prataioli · pancetta · sour cream

JAKOBUS

Büffelmozzarella · Gorgonzola dolce DOP · Birne · Walnüsse
frischer Thymian · Radicchio-Späne · (Pizza bianca - ohne Tomate)

€ 15,00
vegetarisch

mozzarella di bufala · gorgonzola dolce DOP · pera · noce
timo fresco · trucioli di radicchio · (pizza bianca)

12 APOSTOLI

Tomaten aus Sardinien · Büffelmozzarella · Schmand · Babyspinat
geräucherter Thunfisch aus Sizilien · frischgehobelter Kren (Meerrettich)

€ 15,00

pomodori sardi · mozzarella di bufala · panna fresca · spinaci baby
tonno affumicato siciliano · barbaforte (rafano tedesco )

PETRUS

Tomaten aus Sardinien · Büffelmozzarella · Schmand
kalt geräucherter Wildlachs · Rucola · frischgehobelter Kren (Meerrettich)

€ 15,00

pomodori sardi · mozzarella di bufala · panna fresca
salmone affumicato · rucola · barbaforte (rafano tedesco)

ANDREAS

Büffelmozzarella · Bergkäse
schwarzer Sommertrüffel · (Pizza bianca – ohne Tomate)

€ 16,00
vegetarisch

mozzarella di bufala · formaggio di montagna
tartufo nero estivo · (pizza bianca)

BARTOLOMEO

Tomaten aus Sardinien · Büffelmozzarella
Feigen · Ziegenfrischkäse · Rucola · Bresaola
pomodori sardi · mozzarella di bufala · fichi · tomino · rucola · bresaola

€ 16,50

