


carpaccio di polpo
Oktopuscarpaccio auf Rucola, Kirschtomaten und Fenchel mariniert mit Zitronen-Vinaigrette (B,C,D,G,L,M,R)  € 1 ,903

Prosciutto Crudo, Salami Mailänder Art, Grana, Rucola, gegrillte Artischockenherzen,
hauseingelegte getrocknete Tomaten, Oliven, Kapern und Melone (G,O) € 12,90

antipasto Siena

Gemüsevariation mit Austernpilzen vom Grill, Rucola, Oliven, hauseingelegte getrocknete Tomaten (L,O)  € 9,90

Tomatensuppe mit Sahnehaube und Grissini (A,C,G,H,L,N) € 4,50

minestrone 
Gemüsesuppe mit frischem Gemüse nach Saison (L,M) € 5,50

zuppa di pomodoro 

Parpadelle mit Basilikumpesto und Zucchinistreifen darüber Peperoncino  (A,B,D,G,L,O)   € 14,90

risotto al nero di seppia

linguine con scampi
Linguine mit Scampi in einer Kirschtomaten-Weißweinsauce  (A,B,D,G,L,O)   € 17,90

Schwarzes Risotto mit Tintenfischen (A,B,C,G,L,O,R)  € 14,90

tagliatelle con zucca e nocci
Tagliatelle mit Butterkürbis und gerösteten Walnüssen (A,C,G,L)   € 12,90

parpadelle con zucchine, basilico e peperoncino

Maronisuppe mit weihnachtlichem Topping  (D,G,L) € 6,90

vellutata di castagne con topping natalizio

verdure alla griglia



filetto di manzo alla salsa di pepe verde 

Rucola, Kirschtomaten und Parmesan-Streifen (G)   € 6,90

branzino alla griglia  
Wolfsbarsch vom Grill mit gegrillten Gemüse und Austernpilzen (D,L) € 19,90

calamari ripieni alla livornese 

Rinderfilet in einer grünen Pfefferrahm-Sauce dazu Kartoffel-Kürbis- Püree (G,L)  € 32,90

Gegrillte Calamari, gefüllt mit Schafskäse und Prosciutto Crudo vom Grill an Tagliatelle in pikanter 
Tomatensauce mit Sardellen, Kapern und Oliven (A,C,L,R)  € 19,90

insalata verde  
Gemischter grüner Blattsalat mit Rucola   € 4,90

insalata mista 

Goldbrasse in einer Salzkruste aus dem Ofen mit Blattspinat und Kartoffeln (A,C,D,G,L) € 19,90

orata in crosta di sale

Gemischter Blattsalat, Rucola, Tomaten und Gurken  € 5,50

Tomaten, Zwiebel, Basilikum und Oregano   € 5,90

insalata di pomodori  

insalata di rucola 



tortina al cioccolato 

mousse di castagne 
Kastanienmouse mit Schokosauce, karamellisierten Walnüssen und Vanilleeis   (A,C,G,H,O)  € 9,50

tiramisu
Hausgemachtes Tiramisu  (A,C,E,G,H) € 6,20

Warmer Schokokuchen mit Schokosauce, Früchten und Vanille-Eis   (A,C,G,E,H) € 6,90

panna cotta con salsa di lamponi   

sorbetto

Pannacotta mit Himbeersauce (A,C,G,L)  € 6,20

Zitroneneis mit Wodka und Prosecco  (G)  € 6,20


