
BIO & regional trifft italienisch 
 

Seit Dezember bieten wir nun ein wechselndes 
3-Gang-Menü an. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
war dies der nächste konsequente Schritt, den 
wir einfach gehen mussten. 
 
Seit über 3 Jahren versuchen wir nachhaltig zu 
wirtschaften, d.h. wir beziehen ausschließlich 
Naturstrom, geben keine Einweg-TO-GO-
Becher raus, beziehen viele Lebensmittel von 
regionalen Erzeugern und setzen auf BIO-
Produkte auch bei den Getränken und 
Spirituosen. 
 
Da bei à la carte einfach IMMER zu viel für die 
TONNE produziert wird und es uns wirklich am 
Herzen liegt besser zu arbeiten und Ressourcen 
zu schonen, aber gleichzeitig eben weiter frisch 
zu kochen und kein TK oder gar Convenience zu 
verwenden, arrangieren wir Menüs für euch. 
 
Daher begrüßen wir es sehr, dass ihr uns dabei 
helft die Welt ein klein bisschen besser zu 
machen, indem ihr euch für eine Version des 
Menüs entscheidet J 



 

La Cena 
 

Vorspeise 
 

Eine bunte Auswahl an Antipasti des Hauses, z.B. mit 
- Burrata aus Apulien (Königin des Mozzarella mit besonders 
cremiger Fu ̈llung), Pecorino aus Sardinien mit Waldhonig 
- Focaccia casalinga. Hausgebackenes Focaccia - mehr als nur ein 
Brot: Ursprünglich wurde diese Köstlichkeit von italienischen 
Bäckern entwickelt, um die korrekte Hitze des Ofens zu prüfen, 
bevor es mit dem Brotbacken weiterging. Wir verfeinern diesen 
Klassiker mit Milch, aber auch Kartoffeln im Teig um ihn Außen 
knusprig und Innen besonders weich zu halten. Olivenöl, frische 
Kräuter, und grobes Meersalz geben ihm die feine Würze. 
- Olio di oliva extra vergine. Feinstes BIO-Olivenöl direkt vom 
Erzeuger. Genießen Sie den Unterschied! 
- Typischen italienischen eingelegten Antipasti wie getrocknete 
Tomaten, Cipolline borettane, marinierte Pilze, Rucola- Pesto 
und weiteren hausgemachten Aufstrichen usw. 
 

Hauptspeise 
 
Winterliche Lasagne 
Eine herrlichen Lasagne aus Muskatkürbis, Pilzen, Lauch und 
Salbei, Béchamelsauce, Mozzarella und Parmesan 
 

Dessert 
 
Tiramisu della casa  
Das Original mit frischgemachter Zabajone,  
mit der hauseigenen Kaffeemischung der Kaffeero ̈sterei Phönix 
und dem Cuate Rum aus der Karibik zubereitet. 
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