
 

 

Antipasti 

Tonno con barba dei frati, salsa di alici, pane e wasabi € 23,50 
Thunfisch mit Mönchsbart, Sardellensauce, Brot und Wasabi  
Carne salada di manzo con mousse di senape, broccoli selvatici e nocciole € 22,50 
Carne Salada vom Rind mit Senfmousse, wilden Brokkoli und Haselnüssen 
Asparagi con uovo di quaglie, parmigiano, salsa olandese e tartufo nero     € 24,50 
Spargel mit Wachtelei, Parmesan, Hollandaise-Sauce und schwarzen Trüffel 

Zuppa 

Zuppa di pesce “Hippocampus”         € 19,50 
Edelfischsuppe nach Hippocampus Art  

Primi Piatti 

Tortelli di carbonara con carciofi, burro e pecorino       € 21,50 
Carbonara-Tortelli mit Artischocken, Butter und Pecorinokäse 
Tagliatelle con asparagi, caprino, uvetta e pinoli  € 21,00 
Tagliatelle mit Spargel, Ziegenfrischkäse, Sultaninen und Pinienkernen  
Risotto di pomodori di San Marzano con limone candito,  ab 2 Pers. á € 24,50 
tartara di gamberi selvatici e bottarga  
San Marzano Tomaten-Risotto mit kandierter Zitrone, Wildgarnelen-Tatar und Bottarga 

 



 

 

Pesci 

Filetto di cappone e capesante arrosto in guazzetto su spinaci con vongole    € 36,50 
Knurrhahnfischfilet und gebratene Jakobsmuscheln auf Spinat mit eigenen Sud  
und Venusmuscheln  
Filetto di rombo in crosta di melanzane su schiacciata di patate  
con pomodori secchi e basilico       € 37,50 
Steinbuttfilet in Auberginenkruste auf gestampften Kartoffeln  
mit getrockneten Tomaten und Basilikum 

Carni 

Filetto di maiale iberico con asparagi, patate e salsa bernese  € 35,50 
Iberisches Schweinefilet mit Spargel, Kartoffeln und Sauce Béarnaise  
Costoletta di vitello da latte con carciofi, zucca, cipollotti e salsa di rosmarino € 37,50 
Milchkalbskotelett mit Artischocken, Kürbis, Frühlingszwiebeln und Rosmarinsauce 

Dolci 

Cocco – Cioccolato – Frutta della passione                  € 14,50 
Kokosnuss – Schokolade - Passionsfrucht 
Crespella – Arancio – Ricotta – Miele – Mandorle – Rabarbaro   € 14,50 
Crespella – Orange – Ricotta – Honig – Mandeln – Rhabarber  
Variazione di sorbetti € 13,00 
Sorbetvariation      
Affogato al caffè € 6,00 
Espresso mit Vanilleeis 

  



 

 

 
 

Lassen Sie sich von uns überraschen ! 
 
 
 

Unser Küchenchef Cosimo Ruggiero stellt für Sie  
 

ein 4-Gang-Überraschungsmenü zusammen: 
 

zum Preis von 74,50 €   
-  mit Weinbegleitung 99,50 €  - 

 
(Gerne können Sie zwischen Fisch und Fleisch wählen.) 

 

à à à 
 

Von Mittwoch bis Freitag bieten wir Ihnen  
unser Mittagsmenü (2-Gänge)  

 
zum Preis von 31,50 € an. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Hinweise für Allergiker: 
 

Sollten gewisse Zutaten oder Erzeugnisse bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen, teilen Sie dies bitte 
bei Bestellung unseren Mitarbeitern mit. Diese erteilen Ihnen gerne genaue Infos und händigen Ihnen eine Liste aus. 

 
Qualora certe sostanze Le dovessero provocare allergie o intolleranze, si prega di comunicarlo al momento 

dell’ordinazione. I nostri collaboratori saranno lieti di fornire ulteriori informazioni. 


