
AUS DEM SUPPENTOPF……

I nostri brodi…..

Fragen Sie nach unserer Tagessuppe

Brodo del giorno

€ 6,50

Kraftbrühe mit Kräuterfrittaten

Brodo con frittatine alle erbe

€ 6,40

Rinderkraftbrühe mit hausgemachten Speckknödeln

Canederli tirolesi fatti in casa in brodo

€ 5,90



RISOTTO,NUDEL, KNÖDEL ……..

Risotto, pasta, canederli …….

Hausgemachte schwarze Eierbandnudel mit sautierten Garnelen und Gemüsestreifen
Tagliolini neri fatti in casa con gamberetti e fettine di verdura

€ 14,20

Risotto mit zweierlei vom Spargel dazu geselchten Spanferkelrückem
Risotto con due tipi di asparagi e sella di maialino di latte

€ 14,60

Hausgemachte Halbmonde gefüllt mit Spinat und Topfen
 in Sauerrahm-Schnittlauchsauce mit Speck

Mezzelune fatti in casa ripieni con spinaci e ricotta in salsa di panna con speck
€ 9,80

Dreierlei von hausgemachten Knödeln ( Käse, Rote Beete, Spinat) dazu Krautsalat
Tris di canederli fatti in casa (formaggio, barbabietola rosa, spiaci)con insalata di crauti

€ 12,30

Bei Bedarf können auch Tiefkühlprodukte verwendet werden                            Als Vorspeise -1,00 €
Possono essere usati anche prodotti congelati                                                       Come primo   -1,00 €



FLEISCH UND FISCH

Carne e pesce

Lachsforellen Filet aus dem Passeiertal 
Dazu weißen Stangenspargel und Butterkartoffel und Bozner Sauce

Filetto di trota di mare dalla Val Passiria 
con asparagi bianchi e patate al burro e salsa bolzanina 

€ 19, 90

Rosa gebratenes Entrecote an buntem Gemüse und Rosmarinkartoffel 
Tagliata di manzo con verdura mista e patate al rosmarino

€ 18,80

Wienerschnitzel vom Kalb gereicht mit
Pommes Frites 

Cotoletta alla milanese di vitello con patate fritte 

€ 16,60



ZUM ABSCHLUSS ETWAS SÜSSES 

Per finire qualcosa di dolce

Topfenknödel mit Nougat an Waldfrüchtespiegel und Eis
Gnocchi pentola con nougat con frutti di bosco e gelato 

€ 9,60

Zweierlei vom hausgemachten Sorbet an frischen Früchten
Duetto di sorbetto fatto in casa con verdura fresca

€ 7,90

Lauwarmes Schokotörtchen mit flüssigem Kern auf Früchtespiegel mit Eis
Tortina al cioccolato su specchio di frutti e gelato

€ 9,20

Hausgemachtes Tiramisu
Tiramisu fatto in casa

€ 6,70

 



KALTE VORSPEISEN

Antipasti

Dreierlei von Bruschetta (Tomaten, Artischocke und gegrillte Zucchini)
Tris di bruschette all‘ pomodoro, carciofi e zucchini alla griglia   

€ 9,60

Feine Scheiben vom norwegischen Räucherlachs an Frühlingssalat mit Spargeln

Filetto di salmone affumicato della Norvegia su insalata stagionale con asparagi

€ 16,60

Tartar vom Rind an Philadelphia-Senfcreme 
feine Salatspitzen und Toastbrot

Tartara di manzo su crema di Philadelphia e senape con pane tostato
€ 18,50



Wir bringen die schmackhaften Gerichte zu Dir nach Hause!
Gerne können Sie diese auch bei uns direkt abholen.

Wir liefern ab einem Bestellwert von € 20,00 frei Haus.

Portiamo i piatti deliziosi a casa tua
Tutti piatti potranno essere ritirato naturalmente anche 

direttamente al locale.
Per ordini oltre i 50 euro, la consegna è gratuita € 20,00.
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