benvenuto
herzlich willkommen
gutes essen ist die große leidenschaft italiens. dieses kulturelle erbe
stellen wir seit 30 jahren in den dienst unserer gäste. wir servieren typisch
mediterrane küche mit marktfrischem gemüse aus der region, frischen
knackigen salaten, duftenden kräutern, vor allem basilikum, oregano,
majoran und harzigem rosmarin. dazu verwenden wir kalt gepresstes
olivenöl direkt aus der sonne süditaliens. von dort beziehen wir auch
unseren reifen parmesan, oliven und sahnigen büffel-mozzarella.
unsere ganze familie sorgt für ihr wohl. küchenchef nico zaubert
traditionelle gerichte aus der alten heimat, mit fangfrischem fisch und
fleisch von hoher Qualität. seine frischen nudelkreationen sind schon lange
kein geheimtipp mehr. mama maria, sabine und carlo empfangen sie herzlich im modernen ambiente mit gepflegt eingedeckten tischen. sie reichen
ihnen verführerisch angerichtete speisen und ausgezeichnete spitzenweine
aus bella italia. lassen sie sich überraschen von unseren saisonalen
spezialitäten wie üppige vongole, zarter spargel, frische steinpilze oder
weißer alba-trüffel mit dem unvergleichlich würzigen aroma
des mittelmeerraums.
freuen sie sich auf kulinarische hochgenüsse beim geschäftsessen, einem
romantischen dinner zu zweit oder bei ihrer familienfeier. lassen sie sich
verwöhnen vom dolce vita in unseren lichten, geschmackvoll eingerichteten
räumen und auf sonnigen terrassenplätzen. wir freuen uns auf sie!
IHRE FAMILIE CONTINO UND TEAM

insalate
salate
insalata mista
gemischter salat mit essig-öldressing 6 17
5,50 €

insalata di pomodoro
tomatensalat mit Rucola, zwiebeln, oregano
6,50 €

insalata di rucola
raukesalat mit parmesanflocken10
7,50 €

insalata capricciosa
gemischter salat mit thunfisch 5, ei 8, artischocken 1, oliven 2,
zwiebeln, mit essig-öldressing 6 17
11,50 €

mozzarella alla caprese
büffelmozzarella 2 10 mit tomaten
11,50 €

ANTIPASTI
vorspeisen
bruschetta
geröstetes brot 7 mit tomaten, olivenöl,
zwiebeln und oregano
7,50 €

antipasto di verdure
gegrilltes, warmes gemüse mit parmesanflocken 10
10,50 €

vitello tonnato
gekochtes kalbfleisch mit thunfischsauce5 8 9 10
12,50 €

carpaccio di manzo
rohes rinderfilet in dünne scheiben geschnitten,
mit rucola und parmesanflocken 10, mit olivenöl beträufelt
12,50 €

ANTIPASTI
vorspeisen
polpo in umido
oktopus 5 9 mit auberginen und zucchini
in frischer tomatensauce, warm serviert
13,50 €

insalata di mare
meeresfrüchte salat 5 9 16
14,50 €

carpaccio di spada
rohes schwertfischfilet 9 in dünne scheiben geschnitten,
mit olivenöl beträufelt
14,50 €

antipasto misto
gemischte vorspeisenplatte 2 10
ab 2 personen
auf anfrage

Zuppe
suppen
minestrone
original italienische gemüsesuppe 6 17
6,00 €

crema di pomodoro
tomatencremesuppe 10
6,00 €

risotto
reis
risotto alla marinaia
reis in WeiSSweinsoSSe mit frischen meeresfrüchten 5 9 11 16
15,50 €

risotto alle verdure
reis in rosésosse mit frischem gemüse
11,50 €

ravioli
Frische teigtaschen
ravioli al Burro, salvia e parmeggiano
teigtaschen mit trüffelfüllung in salbei-buttersosse,
mit parmesanflocken 6 7 8 10
13,00 €

ravioli al salmone
Teigtaschen mit Lachsfüllung und frischen Lachsfiletstreifen
in leichter Tomatensosse 7 8 9 10
15,50 €

Pasta
nudeln
spaghetti al pomodoro
spaghetti 7 mit tomatensosse und basilikum
9,50 €

spaghetti bolognese
spaghetti 7 mit hackfleisch-tomatensosse
10,50 €

spaghetti aglio e olio e peperoncino
spaghetti 7 mit knoblauch, olivenöl und pfefferschoten (scharf)
9,50 €

spaghetti ai frutti di mare
spaghetti in weissweinsoSSe mit frischen meeresfrüchten 5 9 11 16
7

15,50 €

spaghetti aglio olio e scampi
spaghetti 7 mit knoblauch, olivenöl und scampi 9 16
14,50 €

Pasta
nudeln
tagliatelle al salmone
bandnudeln 7 8 mit frischem lachs 9 10, in leichter tomatensahnesosse 10
13,50 €

paglia e fieno al pepe verde
weiSSe und grüne bandnudeln 7 8 in rahmsosse 10 15
mit rinderfiletstreifen, champignons und grünem pfeffer
14,00 €

lasagna al forno
nudelauflauf
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mit hackfleischbechamelsosse 1 10 und mozarella 2
11,50 €

paccheri alla caprese
groSSe hohlnudeln 7 8 in tomatensoSSe mit büffelmozzarella 2 10
und frischem rucola
12,00 €

Pizze
pizzen
pizza pane
pizzabrot7 mit olivenöl und knoblauch
6,00 €

pizza margherita
pizza mit tomatensoSSe und mozzarella 2 10
7

8,50 €

pizza prosciutto
pizza mit tomatensoSSe, mozzarella 2 10 und hinterschinken 1 2
7

9,00 €

pizza salami
pizza mit tomatensoSSe, mozzarella 2 10 und salami 2 3
7

9,00 €

pizza Napoli
pizza

7 10

mit tomatensoSSe, mozzarella 2 10, sardellen 5 9,
kapern und oliven 4
10,00 €

pizza funghi
pizza

mit tomatensoSSe, mozzarella 2 10
und frischen champignons

7 10

9,00 €

Pizze
pizzen
pizza verona
pizza7 10 mit tomatensoSSe, mozzarella 2 10, Hinterschinken 1 2,
frischen champignons
10,00 €

pizza con mozzarella di buffalo e basilico
pizza7 mit tomatensoSSe, büffelmozarella2 10 und basilikum
10,50 €

pizza spianata calabrese
pizza mit tomatensoSSe, mozzarella2 10 und scharfer salami 2 3
7

10,00 €

pizza verdure
pizza mit tomatensoSSe, mozzarella2 10 und gegrilltem gemüse
7

11,50 €

pizza casalinga
pizza

7 10

mit tomatensoSSe, mozzarella2 10, champignons,
salami 2 3 und hinterschinken 1 2
11,00 €

pizza quattro stagione
pizza

7 10

mit tomatensoSSe, mozzarella2 10, salami2 3, hinterschinken 1 2,
artischocken 1, champignons und oliven4
11,50 €

Pizze
pizzen
pizza tonno
pizza7 10 mit tomatensoSSe, mozzarella2 10,
thunfisch9 10 und zwiebeln
11,00 €

pizza capricciosa
pizza mit tomatensoSSe, mozzarella2 10, hinterschinken 1 2, oliven 4,
frischen champignons, artischocken 1 und gekochtem ei 8
7 10

11,50 €

pizza frutti di mare
pizza mit tomatensoSSe, mozzarella2 10,
frischen meeresfrüchten 5 9 10 16
7 10

12,50 €

pizza parma
pizza mit tomatensoSSe, mozzarella2 10, parmaschinken,
rucola und parmesanflocken10
7

12,50 €

pizza Allo chef
pizza mit tomatensoSSe, mozzarella2 10, blattspinat,
scampi 9 16 und räucherlachs 9
7

12,50 €

Carne
fleisch
saltimbocca alla romana
kalbsmedaillons 6 7 10 11 in salbei-weiSSweinsoSSe
mit parmaschinken, gemüse und kartoffeln
22,50 €

filetto alla griglia
gegrilltes rinderfilet11 (250 g*) mit gemüse und kartoffeln
28,00 €

FleiSchempfehlungen

*Gewichtsangaben beziehen sich auf das Rohgewicht vor dem Grillen / Braten

pesce
fisch
calamari alla griglia
tintenfisch vom grill5 9 11, mit gemüse
19,50 €

salmone alla griglia
lachsfilet vom grill9 11, mit gemüse
19,50 €

gamberoni alla griglia
riesenscampi 4 9 11 16 vom grill, mit gemüse
24,50 €

Beachten sie unsere zusätzlichen
Fischempfehlungen

dolci
dessert
tiramisù
zubereitung ohne eier 6 7 10 12 14
6,50 €

tiramisù ai frutti di bosco
mit waldfrüchten, ohne eier 6 7 10 12 14
7,50 €

panna cotta
sahnedessert 7 10
6,50 €

tartufo Nero
italienische schokoladeneisspezialität6 10 12 13 14
6,50 €

tartufo Nocciola
italienische HaselnussEisSpezialität6 10 12 13 14
6,50 €

alkoholfreie getränke
coca cola 5 7 0,33 l

3,00 €

fanta 7 0,33 l

3,00 €

spezi 5 7 0,33 l

3,00 €

coca cola Light 5 7 0,33 l
coca cola zero
sprite
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3,00 €

0,33 l 3,00 €

0,33 l 3,00 €

schwäbische apfelschorle, naturtrüb

0,33 l 3,00 €

Genussschorle Apfel-Johannisbeere Teinacher
Genusslimonade Teinacher

0,33 l 3,60 €

0,33 l 3,60 €

Purezza Premium Water Tafelwasser

Still / mit Kohlensäure 0,35 l 2,50 €

Purezza Premium Water Tafelwasser

Still / mit Kohlensäure 0,75 l 4,80 €

Levico Mineralwasser

Still / mit Kohlensäure 0,5 l 3,50 €

bier vom fass
zwiefalter pils

0,3 l 3,00 €

zwiefalter hefeweizen
radler

0,5 l 3,50 €

0,3 l 3,00 €

0,3 l 3,00 €

0,5 l 3,50 €

0,5 l 3,50 €

bier in der flasche
zwiefalter kristallweizen

0,5 l 3,50 €

zwiefalter urweizen Hefe dunkel, naturtrüb
zwiefalter alkoholfreies bier

0,5 l 3,50 €

0,33 l 3,00 €

zwiefalter alkoholfreies hefeweizen

0,5 l 3,50 €

aperitif
martini Bianco oder rosso
4 cl 5.50 €

campari 7 soda oder orange
4 cl 7.50 €

Tocco rosso
campari, prosecco, minze, holundersirup, mineralwasser
0,2 l 7,50 €

Hugo
holundersirup, minze, limetten, prossecco, mineralwasser
0,2 l 7,50 €

aperol spritz
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Aperol, Prosecco, Mineralwasser
0,2 l 7,50 €

rosato mio
ramazotti rosso, tonic water, limetten, mineralwasser,
0,2 l 7,50 €

rosato Duo
ramazotti rosso, prosecco, tonic water, limetten, mineralwasser
0,2 l 7,50 €

rosato bella
ramazotti rosso, wild berry schweppes, prosecco, zitronen, mineralwasser
0,2 l 7,50 €

crodino alkoholfrei
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italienisches bittergetränk
10 cl 3,50 €

warme getränke
espresso

2,50 €

doppelter espresso
latte macchiato

3,50 €

3,50 €

cappuccino

3,00 €

Tasse Kaffee

2,50 €

KEO Tee

Feinster, erlesener Blatt-Tee serviert als vorportionierter Teachamp
je 3,00 €

darjeeling
In den hochgelegenen teegärten vor dem Himalayagebirge
wachsen die feingliedrigen blätter für diesen zart blumigen Tee.
in der tasse präsentieren sie ihren feinen
und eleganten Geschmack.

grüner tee
wie ein warmer sommerregen in den grünen
Hochlandebenen Chinas: So lässt sich der GEschmack von diesem
zarten Tee erleben. Die fein ausbalancierte Note breitet sich
voller Leichtigkeit in der TAsse aus.

weisser tee
Ihren NAmen verdankt diese spezialität dem weiSSen,
seidenartigen flaum, der die jungen teeknospen umschlieSSt.
in diesem tee klingen durch gerösteten reis und
rosa pfeffer würzig asiatische noten mit.

ROoibos karamell
Ein tiefes leuchten, duftende Wärme, zarte Würze,
süSSe Erinnerung: Mit seinem warmherzigen Karamellcharakter
ein echter Gaumenschmeichler.

KEO Tee

pfefferminze
mit kühler leichtigkeit wird die pfefferminze stets zum
herrlichen getränk mit belebender wirkung.

kräuterharmonie
Die harmonie-verströmende mischung aus wohltuendem
Rooibos, Anis, Fenchel, Kamille, Ingwer und erfrischendem Apfel
sorgt für entspannung.

Paradiesmischung
ein keo voller karibischer exotik und mit den aromen
tropischer ananasfrüchte und kokosnüsse.
eine echte verführung für die sinne.

Waldbeere
köstliche Brombeer-, johannisbeer- und erdbeer-aromen
spendieren geschmackvolle intensität
und ein tiefes dunkelrot.

in der saison: erdbeer-zitronengras
aromatische erdbeeren und feines zitronengras bestimmen
den geschmack dieses früchtetees, der mit zarter süsse
und intenstivem fruchtAromA überrascht.

1 > mit Geschmacksverstärkern
2 > mit Konservierungsmitteln
3 > mit Antioxidationsmitteln
4 > mit geschwärzten Oliven
5 > mit Weichtieren
6 > mit Sojabohnen
7 > mit glutenhaltigem Getreide
8 > mit Eiern
9 > mit Fisch
10 > mit Milch
11 > mit Schwefeldioxid und Sulfiten
12 > mit Schalenfrüchten
13 > mit Erdnüssen
14 > mit Lupinen
15 > mit Senf
16 > mit Krebstieren
17 > mit Sellerie
18 > mit Sesamsamen

