Vino e Cucina
Ristorante

Menu della settimana
Menu der Woche
Zuppa, insalata o antipasto della casa
Suppe, Salat oder Vorspeise des Hauses
***

Pasta / Teigwaren

Gnocchi di patate in fonduta di gorgonzola 23.-Kartoffel-Gnocchi in Gorgonzola-Sauce
Risotto con filettini di merluzzo, piselli e pomodoro concassè 22.Risotto mit Dorsch-Filet, Erbsen und Tomatenwürfel
(Gadus morhua, Wildfang, Island, fish4future®)

Penne al salmone in salsa di panna, pomodoro e vodka 24.-Teigwaren mit Lachs in Rahm-Tomaten-Wodka-Sauce
Ravioli di vitello con ratatuille di verdure
e lardo di colonnata croccante 26.-Kalbfleisch-Ravioli mit Gemüse-Ratatouille
und knusprigem Speck aus Colonnata
Spaghetti con aglio, olio e tonno 22.-Spaghetti mit Knoblauch, Olivenöl und Thunfisch

Da wir die Menus ausschliesslich mit frischen Produkten herstellen, kann es unter Umständen zu Abweichungen kommen.
Wir bitten um Verständnis.
Unser Fleisch beziehen wir aus dem Leimental und der Fisch kommt direkt aus dem italienischen Meer.

Vino e Cucina
Ristorante

Pesce / Fisch
Filetto di persico in crosta di mandorle,
salsa all’arancia e Grand Marnier, con risotto e verdure 32.-Eglifilet in Mandelkruste in Grand Marnier und Orangen-Sauce,
dazu Reis und Gemüse
(Perca flavescens, Wildfang, Erie See, Canada, fish4future®)

Filetto di orata alla griglia su lenticchie di Lipari e finocchio gratin 28.-Gegrillte Dorade auf Linsen aus Lipari und Fenchel-Gratin

***

Carne / Fleisch

Costoletta di vitello alla milanese con spaghetti al pomodoro 33.-Paniertes Kalbskotelett mit Spaghetti in Tomatensauce
Lombata di maiale alla birra con patate fondenti e verdure trifolate 28.-Schweinebraten in Bier-Sauce mit Kartoffeln und geröstetem Gemüse

Filetto di manzo in crosta di pistacchio su vellutata di patate e cerfoglio
con polenta alla griglia e verdure 46.-Rindsfilet in Pistazienkruste und Kartoffel-Kerbel-Sauce,
dazu gegrillte Polenta und Gemüse
Da wir die Menus ausschliesslich mit frischen Produkten herstellen, kann es unter Umständen zu Abweichungen kommen.
Wir bitten um Verständnis.
Unser Fleisch beziehen wir aus dem Leimental und der Fisch kommt direkt aus dem italienischen Meer.

