Special:
Gerne können Sie DIENSTAG und FREITAG unser
Fisch – Degustationsmenü mit Weinbegleitung probieren

Ogni Martedi e VENERDÌ potete provare il nostro
Menú di degustazione di pesce con accompagnamento di vino

Mariniertes Filet vom Zander „Carpione“
Filetto di lucioperca in carpione
9,20 €
Rindstatar mit Wachtelei, Sprossen
und hausgemachter Kräuterbrioche
Tartare di manzo con uovo di quaglia, sakura mix
e pan brioche fatto in casa alle erbe
17,90 €
Gemischter Salat mit “Piazzeta-Vinaigrette”
Insalatina mista con vinaigrette “Piazzetta”
5,50 €

Hausgemachte Dinkeltagliatelle mit Kaninchenragout
und Safran
Tagliatelle di farro con ragú di coniglio allo zafferano
12,30 €
Brennessel – Tortelli auf Erbsencreme
Tortelli di ortiche su crema di piselli
9,90 €
Artischockenrisotto mit Majoranduft
Risotto ai carciofi al profumo di maggiorana
11,50 €

Mariniertes Lammkarrée mit in Lardo gehüllte
Spargeln und Thymiankartoffeln
Lombo d´agnello marinato con asparagi avvolti nel
lardo e patate al timo
22,80 €
Rindsfilet in Senfkruste mit Marsalasauce,
auf getrüffeltem Topinamburpürée und Brokkoli
Filetto di manzo al marsala in crosta alla senape, su
puré di topinambur tartufato e broccoli
25,50€
Leckerbissen vom Stör auf buntem Mischgemüse und
Kartoffeln
Bocconcini di storione su macedonia di verdure e
patate
20,90 €
Vegetarisch: Ricottalaibchen fein garniert
Vegetariano: Polpette di ricotta
10,80 €

Törtchen mit Eis aus Candonga - Erdbeeren
Tortino goloso con gelato alle fragole „Candonga“
7,50 €
Birnenstrudel aus Schokoladeziehteig und
Latschenkiefersorbet
Strudel di pere in pasta tirata al cioccolato e sorbetto
al pino mugo
6,50 €
Feine Käseselektion mit Chutney
Selezione di formaggi con chutney
10,30 €

Special:
Flambe` : Genießen Sie ein Dessertflambe´ am Tisch zubereitet !
Flambe`: godetevi un dolce flambé preparato al tavolo!

Preis : 9,80 Euro

Piazzetta’s Brettl (Bauernspeck / Geräuchertes /
Gurken / Sahnekren)
Tagliere “Piazzetta” (speck contadino / affumicati /
cetrioli / rafano alla panna)
14,80 €
Roggenschlutzkrapfen mit Topfen, Spinat,
Nussbutter und Schnittlauch
Mezzelune di segale alla ricotta, spinaci, burro di
nocciola e erba cipollina
11,80 €
Wienerschnitzel vom Kalb mit Röstkartoffeln
und Preiselbeeren
Milanese di vitello con patate arrosto
e mirtilli
17,90€

Kleines Kinder - Wienerschnitzel
vom Kalb mit Pommes Frites
Milanese di vitello per bambini
e patate fritte
12,90 €
Gemischter italienischer Vorspeisenteller
Antipasto misto all´italiana
10,50 €

Fragen Sie nach unseren hausgemachten Kuchen und
Strudeln!
Torte oppure strudel fatti in casa!

