
Prezzi in CHF 
incl. IVA  7.7 % 

06/18 

 

 

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 all'aglio con ragù di pomodori e basilico 14.50 
Bruschettabrot mit Tomaten, Basilikum und Knoblauch 
 

Insalata greca con insalata iceberg, pomodori, cetrioli 21 
cipolla rossa e feta 

Griechischer Salat mit Eisbergsalat, Tomaten, Fetakäse, roten Zwiebeln 
und Gurken 
 

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

Prosciutto crudo dell'Alpe Piora con melone  24 
Tessiner Rohschinken mit Melonenschnitzen 
 

Insalata nizzarda con lattuga, tonno, fagiolini verdi, patate blu, 21 
cipolla rossa e ovo sodo 
Nizza Salat mit Kopfsalat, grünen Bohnen, blauen Kartoffeln, Thunfisch, 
roten Zwiebeln und gekochtem Ei 
 

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

Gazpacho di anguria con tartare di gamberi rossi 24 
Wassermelone Kaltschale mit kleiner Nocke vom Tartar der roten Garnele 
 

Vitello tonnato della castellana  24 
Dünne Kalbsfleischscheiben mit Thunfischsauce 
 

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

Risotto carnaroli con pistacchio e limone  24 
Tessiner Risotto mit Pistazien und Zitrone 
 

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

Snacks         12.00-17.00 h 
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