
Prezzi in CHF 
incl. IVA  7.7 % 

03/18 
 

  

 

 

Le nostre proposte  /  unsere Spezialitäten 
 

Insalata verde e/o mista con salsa a scelta  12.50 
Grüner oder gemischter Salat mit Sauce nach Wahl  
 

Bruschette valle Maggia con ragù di pomodori e asparagi 14.50 
Bruschettabrot mit Tomaten und Spargelragout  
 

Insalata della castellana con scaglie di parmigiano e crostini  16 
con chips di prosciutto e bocconcini di pollo  24  
con gamberi spadellati  32     
Römersalat mit Parmesan und Croutons 
mit Schinkenchips und gebratenen Pouletwürfelchen 
mit sautierten Gamberoni  
 

Insalata di pomodori misti con e rucola con mozzarella di bufala 21 
Gemischter Tomatensalat mit Rucola und Büffelmozzarella 
 

Tartar di salmone "norvegese" marinato con mela verde e insalata di 26 
patate alla senape in grani   
Haus marinierter Lachs aus Norwegen mit grünem Apfel  
Kartoffelsalat mit Senfkörner  
 

Carpaccio di manzo all'olio d'oliva con rucola e parmigiano 24 
Rindscarpaccio mit gehobeltem Parmesan und Rauken 
 

Piatto "ticinese" di salumi e formaggi  26 
Aufschnitt-Teller mit regionalen Fleisch- und Käsespezialitäten 
 

Crema di asparagi mimosa  12 
Grüne Spargelcremesuppe mit Ei 
 

Ravioli "rucola" con pomodoro fresco e mozzarella 25 
Teigtaschen mit Rucola gefüllt und Mozzarellastreifen 
 

Risotto carnaroli ai pistilli di zafferano e asparagi 24 
Tessiner Risotto mit Safran und Spargel 
 

Spaghetti al pomodoro/bolognese/aglio e olio e peperoncino 21 
Italienische Teigwaren mit Sauce nach Wahl 
Tomatensauce/Bolognese/Olivenöl-Knoblauch-Chili 
 

Snacks  
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