Menu Zefiro Ristornate
Die Chefköchin Natalia Vagelli empfielt

Antipasti

Tartare v om Rin d nach Art des Hauses Zefiro, mit
feinen Radieschen, Trüffelöl und Citronette 11,50	
  
	
  
F risch e s Carp accio vom Rind mit Rucola,
Parmesanraspeln,
gerösteten Mandeln und hausgemachter Citronette
oder Trüffelöl 11,50	
  
	
  
Lav agn a v e ge tarian a, Antipastoplatte
vegetarischer Art mit verschiedenem Käse,
Gemüsephantasie und geröstetem Brot mit
Kichererbsencreme, Rosmarin
und bestem Olivenöl 13,50	
  

Gran Piatto di Affe ttati, Antipastoplatte mit
original italienischem Aufschnitt, getrockneten
Tomaten, delikatem italienischem Schafskäse und
kleinen Bruschettine mit Olivenpesto 13,50	
  

Tartare di Ton n o, frisches Thunfischtartare
auf Kräutersalat mit einem Avocado-‐ Mango-‐
Concasse 12,50	
  
	
  
Gaz p ach o, kalte Tomaten-‐ Gurkensuppe, serviert mit
geröstetem Brot, gekochtem Ei, Gurken-‐Minze-‐Salat
und Creme Fraiche	
  7,50	
  

E xtras

Insal at ona mi st a, großer gemischter
Salat mit gegrilltem Gemüse, gekochter
roter Beete und Sesamkörnern 10,50	
  

Insal at a Capri no, knackig frischer
Salat mit Rucola, Radieschen, Birnen,
gebackenem Ziegenkäse und
verschiedenem Kompott 10,50	
  

Liebe Gäste, wir entschuldigen uns für eventuell längere
Wartezeiten, die Küche arbeitet express mit frischen Zutaten nur für
Sie.
Bitte beachten Sie, wir akzeptieren nur Barzahlung oder
Kartenzahlung ab 70,00	
  €	
  

P rim i

Spag h etti al rag ù, ausgezeichnete frische
(Bolognesesauce) nach Familienrezept 11,50	
  

Tag liolini al tartufo, hausgemachte
Pasta in Parmesancreme, mit frischem
Trüffel aus Umbrien 14,50	
  
Freg ola sarda ai frutti di m are, unter
der Sonne Sardiniens getrocknete
Hartweizenkörner mit sommerlich leichten
Meeresfrüchten und Tomaten del Piennolo
D.O.P. 13,50	
  

Garg anelli alla g h iottona, frische
hausgemachte kurze Pasta, vermischt mit
einem Salat aus frischen Tomaten concasse,
viel Basilikum, Porree und Parmesan,
aromatisiert mit Brotkrümel und Kapern(für
heisse Tage, lauwarmes Gericht) 11,50	
  

Tortelloni g efüllt, serviert in einem
hausgemachtem,
schmackhaften Pesto aus Cashewkernen,
Zitronenzest und Salbei 12,50	
  

Verm icelli trafilati al Bronzo, durch
Bronze gezogene Pasta in einem Rote-‐Beete-‐
Pesto, serviert mit Babyspinat und einem
Tartare von Jacobsmuscheln in
Orangenduft 13,50	
  

Secondi Terra

Tag liata classica
rosa angebratenes, nach florentiner Art
aufgeschnittenes Rumpsteak, auf
Wiesensalat mit Rucola, Parmesanraspel,
Balsamicocreme und Kirschtomaten 16,50	
  

Tag liata tartufo
rosa angebratenes, nach florentiner Art
aufgeschnittenes Rumpsteak, auf Wiesensalt
mit Rucola, Parmesanraspeln,
Balsamicocreme und Kischtomaten, mit
frischem, schwarzem Trüffel aus Umbrien 18,50	
  

Secondi di Mare

h ausg em ach ter Burg er von frischem
Thunfisch nach geheimen Rezept, serviert mit
Mini Buns, karamellisierten Kirschtomaten
und frittierter Kochbanane, frischer
Avocadosauce, an Kräutersalat mit Sesam
und Liebe 18,50	
  

D ol c i
warmes S c h ok ot ört c h en mit
flüssigem Herz und Vanilleeis 5,50	
  

t art e t at i n, kleines Küchlein mit
karamellisierten Äpfeln, serviert mit
Vanilleies und Sahne 6,00	
  
h au sgemac h t es S orbet
von frischer Mango und Minze in
Prosecco gekocht 6,50	
  
.... oder ein Coc k t ai l A f t er-D i ner 8,50	
  
	
  
	
  

Liebe Gäste, wir entschuldigen uns für eventuell längere
Wartezeiten, die Küche arbeitet express mit frischen Zutaten nur für
Sie.

Bitte beachten Sie, wir akzeptieren nur Barzahlung oder
Kartenzahlung ab 70,00	
  €	
  
	
  

