
Wochenkarte 
 

Vorspeise  
 

Asparagi bianchi con salmone marinato 24 ore a secco 

agli agrumi e bacche, con crema al limone e zafferano 

Regionaler weißer Spargel an mariniertem norwegischem Lachs mit Zitronen-Creme 
und Saffran  € 16,50 

 
Vitello tonnato  

Hauchdünne Kalbsfleisch-Scheiben mit aromatischer Thunfisch-Creme   € 14,50 

 
Caprese di zucchine grigliate e bufala campana, condita 

al pesto di menta 

Duett aus gegrillten Zucchini-Filets und Büffel-Mozzarella aus Kampanien, 
angemacht mit hausgemachtem Minze-Pesto   € 13,50 

 
 
 
 

 

Fischgerichte 

Filetto di salmone norvegese glassato al pepe e arancia, 

con asparagi verdi a vapore e menta 

Frisches norwegisches Lachsfilet mit Orangen-Pfeffer-Glasur und Bio-Minze, dazu 
schonend gedünsteter grüner Spargel   € 26,50 

 
 

Saltimbocca di rana pescatrice con salvia e mantello di 

prosciutto crudo, al vino bianco con fagiolini 

  Feine Seeteufel-Medaillons mit Salbei und Parmaschinken-Mantel in Weißwein-
Sauce, dazu angemachte Prinzessbohnen   € 31,50 

 
Pizza 

Pizza napoletana, ricetta storica, con scarola, olive, 

capperi, sardelle e tocchetti di bufala e crudo 

Hausgemachte Steinofen-Pizza nach einem historisch neapolitanischen Rezept, mit 
geschmorten und angemachten Endivien, Oliven, Kapern, Sardellen, garniert mit 

cremiger Büffel-Mozzarella    € 14,50  
 

 



Fleischgericht 
Involtini di vitello con cuore al parmigiano, rucola e 

prosciutto San Daniele, al vino bianco con fagiolini 

Zarte Kalbs-Rouladen gefüllt mit Parmesan, Rucola und San Daniele Roh-Schinken, 
in Weißwein-Sauce, begleitet von zart angemachten Prinzessbohnen   

    € 25,50 

 
Entrecôte di manzo alla crema di gorgonzola con mele 

esotiche e contorno di patate al forno 

Saftiges Entrecôte vom Rind in einer Gorgonzola-Creme mit einer süßen Apfel-
Note, dazu Rosmarin-Kartoffeln   € 25,50 

 

 

Nudelgericht 
Risotto carnaroli alle pannocchie di mare con asparagi 

bianchi e profumo di limone 

Carnaroli-Risotto mit frischen Fangschreckenkrebsen und weißem regionalem 
Spargel, abgeschmeckt mit einer feinen Note von Zitronen aus Amalfi 

 € 17,50 

 
Orecchiette fresche spadellate con aglio e julienne di 

zucchine al profumo di menta biologica 

Frische Teigwaren mit gebratener Zucchini-Julienne in „Aglio e Olio“, mit Parmesan   
und einer Note von Bio-Minze € 14,50 

 
Cavatelli freschi all‘ischiana con coniglio, datterini, 

olive, aglio e spezie del mediterraneo 

Frische Teigwaren mit Kaninchen-Ragout, Oliven, Kirschtomaten, Knoblauch und 
mediterranen Kräutern nach „Ischia Art“    € 18,50 

 

Mezze lune ripiene di burrata e rucola in vellutata di 

salmone norvegese con erba cipollina e caviale 

Frische Teigtaschen, gefüllt mit Burratina und Rucola, in feiner Lachs-Creme, 
garniert mit Schnittlauch und Kaviar  € 18,50 

 

Dessert 
Cheesecake ai frutti di bosco 

Hausgemachter italienischer Cheesecake mit frischen Waldfrüchten   € 8,50 


