Antipasti
Vorspeisen

Caprese di Bufala

Secondi Piatti

18.50

Büffelmozzarella und tomaten

A’ Tiella e Cozze Cozze alla marinara

18.50

Moscardini alla Luciana

21.50

Muscheln mit öl,knoblauch und zitrone
Baby octopus mit tomatensauce

Seppioline con crema di piselli, ricotta al limone
Tintenfisch mit erbsencreme, ricotta-käse und zitrone

22.50

Hauptgänge

Baccalà fritto con crema di ceci

31.50

Polpo alla piastra con melanzana marinata, patate
e salsa al limone

32.50

Trancio di Ombrina alla parmigiana

33.50

Grigliata mista di pesce della casa

33.50

Frittura del Golfo

34.50

Gebratener kabeljau mit kichererbsencreme

Gegrillter oktopus mit marinierte aubergine, kartoffeln und zitronensauce

Sfizioso Caprese

schattenfisch mit tomatensauce, aubergine, pamesan käse
und mozzarella käse

Vorspeisen zu teilen (roher schinken, büffelmozzarella, frittierte pizza, gegrilltes gemüse)

Gemischter gegrillter fisch mit gegrilltes gemüse

(servito in centrotavola)
25.50
Prosciutto crudo, ricotta di bufala, mozzarella di Bufala, gnocchetti fritti, verdure

Insalatina di mare alla partenopea

25.50

Meeressalat mit öl und zitrone

Primi Piatti
Linguine alla Nerano

Erste Gerichte

17.50

Fusillo napoletano ai due pomodorini e alici di Cetara

18.50

Calamarata con baccalà, pesto di basilico, pinoli,
scorzetta di limone

22.50

Spaghetti OroGiallo con vongole e pomodorini

23.50

Raviolo Caprese

23.50

Pasta mit kirschtomaten und sardellen

Pasta mit kabeljau, basilikumpesto, pinienkerne und zitronenschale
spaghetti mit venusmuscheln und kirschtomaten

Raviolo con ripieno di ricotta, saltato con pomodorini freschi

Cosce di pollo alla caprese

29.50

Huhn mit kirschtomaten und gemüse

Entrecôte di manzo svizzero con verdure grigliate

Pasta mit zucchinicreme, gebratene zucchini und käse

Gefüllte nudeln mit ricotta-käse und kirschtomaten

Schweizer fleisch mit gegrilltes gemüse

Insalata mista
Gemischter salat

Beilagen

9.50

Insalata verde

8.50

Patate fritte

7.50

Zucchine alla scapece

8.50

Grüner salat

Marinierte zucchini

Verdure alla griglia

25.50

36.50

Contorni

Pommes frittes

Pignatella

Pasta mit meeresfrüchte
mit pizzateig darüber )

***

F

Crema di zucchine, zucchine fritte e provolone

Scialatielli allo scoglio
con copertura in crosta
di pane pizza

Calamari, Scampi, Gamberi e pesci di paranza
Gemischter frittierter fisch, garnele, scampi

Gegrilltes gemüse

10.50

Um Ihre Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich immer bei unserem
Speisesaalpersonal nach der Liste der Allergene in unseren Gerichten zu erkundigen. Kontinuität
und Qualität sind die Grundlage unserer Arbeit, daher können einige Zutaten unserer Gerichte
tiefgekühlt gekauft oder in einem Schnellkühler verarbeitet werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Restaurantpersonal.
Preise in CHF inkl. MwSt. 7,7% und Servicesteuern

