VariazionediAntipasti al Tartufo.
Vellutata di patate allo zafferano con spuma tartufata

13.50

Kartoffelcrèmesuppe aromatisiert mit Safran und Trüffelschaum

Bresaola della Valtellina con scaglie di formaggio al pepe verde,
rucola e olio al tartufo

21.50

Veltliner Trockenfleisch mit Spänen von einem Pfefferkäse, Rucola und Trüffelöl

Formentino con olio di tartufo bianco, pistacchi e porcini trifolati

19.50

Nüsslisalat mit Trüffelöl, Balsamico, Pistazien und gebratenen Steinpilzen

Pure di patate al burro tartufato
Frischer Kartoffelstock aromatisiert mit Trüffelbutter;

18.50
*mit 1 gr. frischen Trüffelscheiben

Uovo fritto con burro di tartufato

19.50

Spiegelei mit Trüffelbuttter und *mit 1gr. frischen Trüffelscheiben

Tartar di manzo (IR) al tartufo con crostini

½ 25.50

42.--

Handgeschnittenes Rindstartar (IR) mit Trüffel und Röstbrot
*auf Wunsch mit frischen Trüffelscheiben, die wir darüber hobeln

P r i m i P i a t t i (*discrezione tartufo fresco al tavolo)
Ravioli fatti in casa al tartufo bianco

½ 26.50

38.50

Hausgemachte Ravioli mit weisser Trüffelfüllung *mit 1 gr. frischen Trüffelscheiben

Taglierini al tartufo bianco

½ 24.50

36.50

Dünne hausgemachte Nudeln mit Trüffelbutter *mit 1gr. frischen Trüffelscheiben

S e c o n d i P i a t t i (*discrezione tartufo fresco al tavolo)
Classica scaloppina di vitello (CH)al tartufo servito con tagliatelle

39.50

Klassisches Kalbsschnitzel (CH) mit Trüffeln, dazu Butternudeln

Bistecca di vitello (CH)alle spugnole servita con risotto al radicchio

53.--

Kalbssteak (CH) an Morchelrahmsauce mit Risotto mit rotem Chicorée

US Rib-eye Café de Paris servita con tagliolini al tartufo

52.50

US Rib-eye vom Holzkohlengrill mit Kräuterbutter, serviert mit Trüffelnudeln

Filetto di manzo Angus(IR) bardato con lardo di Colonnata
con crema al tartufo bianco servito con puré di patate al tartufo

58.50

Angus-Rindsfilet (IR) im Colonnataspeckmantel gebraten mit weisser Trüffelcrème,
dazu reichen wir Kartoffelstock mit Trüffeln und Steinpilze vom Grill

Filetto di manzo(IR)alla griglia con gallinaci e porcini trifolati
Rindsfilet(IR) vom Holzkohlengrill mit gebratenen Eierschwämmli und
Steinpilzen, dazu Paprikabratkartoffeln
*Über jedes von diesen Gerichten hobeln wir nach Wunsch frischen weissen Trüffel.
***1g frische Trüffelscheiben Fr. 9.—***

- Preise in CHF, inkl. MWST. -

59.50

