Weil wir unsere Menüs häufig wechseln und auch zusätzlich Gerichte
anbieten, die wir aufgrund spontaner Einkäufe oder Lieferungen, z.B.
von unserem Biobauern, zubereiten, stellen wir diese nicht mehr ständig
auf unsere Homepage.
Nachstehend deshalb nur einige Menübeispiele

Gruß aus der Küche
Kaninchenrücken im Speck angebraten auf Tartar
von Kohlrabi und Pfifferlingen
€ 17,50
Mit Ricotta gefüllte Zucchiniblüte auf Topinamburcreme,
Artischocken
€ 15,00
Fenchel-Apfelsalat
€ 5,00
Rinderstek im Thymian gebraten, Blattspinat und Ofentomaten
€ 31,00
Griesflammerie mit Portweinzwetschgen und hausgemachtem
Joghurteis
€ 12,00
Menüpreis € 75,00
oder
Gruß aus der Küche
Kalbscarpaccio mit Steinpilzen, Wachtelei und Trüffelkäse
€ 18,50
Auberginencannelloni mit Tomaten und Parmesancreme
€ 16,50
Kräutersalat mit Himbeeren und Kürbiskernen
€ 6,00
Kalbsrücken auf Minikarotten mit Kartoffelgratin
€ 29,50
Creme Caramel mit Zitronengraseis und caramelisierten Bananen
€ 12,00
Menüpreis € 75,00

Oder eines unserer Fischmenüs
Gruß aus der Küche
Steinbutt in Lardo gebraten mit Tartar von Kartoffeln und Oliven
€ 18,50
Gefüllte Calamari auf cremigem Safranrisotto
€ 18,50
Sorbet
€ 3,00
Wolfsbarschfilet in Rosmarin und Knoblauch gebraten
Ochsenherztomaten und Zucchini-couscous
€ 29,50
Parfait von der Passionsfrucht mit Waldfrüchten
€ 10,00
Menüpreis € 75,00
Gerne machen wir zu den einzelnen Gerichten eine passende
Weinbegleitung

I ns. menu gli cambiamo spesso e oltre tutto offriamo piatti del
giorno.
Per questa raggione non gli mettiamo piú sul sito Internet ma
lasciamo un esempio dei ns. menu per dare un’idea di quello che
offre la ns. cucina.

Assaggino dello chef
Quaglia rosolata su barbabietole gialle e rosse, lenticchie, finferli
€ 17,50
Ravioli ripieni di coda di bue con capuccio e formaggio di malga
15,50
Insalatina di finocchio e mela
€ 5,00
Bis di vitello: guanciale brasato con verdure di terra
Filetto alla milanese con insalatina tiepida di patate
€ 31,00
Albicocche fritte con crema di vaniglia e gelato al timo
€ 12,00
Prezzo menú € 75,00

oppure
Assaggino dello chef
Variazione di Speck: pane “Vinschgerle” con julienne allo Speck
Rotoli di Speck su insalatina di finferli
Crema di patate con Speck rosolato
€ 16,50
Lasagnetta al pane duro con ragu di cervo e finferli
€ 16,50
Insalatina di erbe e anguria
€ 6,00
Steak di manzo nella crosta di pepe, faggiolini verdi, carote,
ceci, purea di rapa prezzemolo
€ 31,00
Tortino tiepido di panna acida, pesca sciroppata e sorbetto alla
pesca
€ 12,00
prezzo menú € 75,00
oppue uno dei ns. menu di pesce
Assaggino dello chef
Rombo rosolato nel Lardo con tartara di patate e olive
€ 18,50
Calamari ripieni su risotto allo zafferano
€ 18,50
Sorbetto
€ 3,00
Filetto di branzino rosolato con rosmarino e aglio
Pomodori e couscous con zucchini
€ 29,50
Mirtilli sciroppati con fragole fresche gelato e schiuma allo yogurt
10,00
€ 75,00
Volentieri abbiniamo anche dei vini a bicchiere ai singoli piatti

