
 

  

 

Snacks  14.30-17.00 Uhr 
 

 

Le nostre proposte / unsere Spezialitäten 
 

Insalata verde e/o mista con salsa a scelta  12.50 

Grüner oder gemischter Salat mit Sauce nach Wahl  

 

Crema di asparagi al latte di mandorla  14 

Spargelcremesuppe mit Mandelmilch 

 

Bruschetta con asparagi verdi e mozzarella di bufala      14.50 

Geröstete Valle Maggia Brotscheiben mit grünen Spargeln und Mozzarella 
 
Insalata in foglie e büscion di mucca gratinato con pane alle erbette 22 

Pinoli tostati e dressing al miele 

Gemischte Blattsalate und Frischkäse mit Kräuterbrot gratiniert 

Pinienkernen und Honigdressing 
 

Insalata di puntarelle e misticanza con scaglie di pecorino e crema di cannellini 18 

Spargelchicorée mit Blattsalaten weisser Bohnencreme und Pecorino 
 

Insalata in foglie con petto di pollo speziato, cetrioli, carote  26 

Semi di lino e girasole tostati con dressing allo yogurt e menta  

Gemischte Blattsalate mit gewürzter Poulet-Brust, Gurke, Karotten  

Leinsamen und Sonnenblumenkernen mit Jogurt-Pfefferminz-Dressing 
 

Insalata in foglie con gamberi rosolati leggermente piccanti 28 

Avocado, Rucola, chips di bacon, uova sodo 

Dressing ai pomodori secchi  

Gemischte Blattsalate mit sautierten Garnelen, Avocado, Bacon-Chips, Ei  

Dressing von getrockneten Tomaten 
 

Carpaccio di manzo marinato al vino rosso con rucola, parmigiano e olio d’oliva 24 

Rindscarpaccio in Rotwein mariniert mit gehobeltem Parmesan, Rauken und Olivenöl 
 

Piatto "ticinese" di salumi e formaggi  26 

Aufschnitt-Teller mit regionalen Fleisch- und Käsespezialitäten 
 

Fagottini al prosciutto crudo con spicchi di carciofi arrosto  25 

Pomodorini e rucola 

Teigtaschen mit Rohschinken gefüllt mit sautierten Artischocken, Tomaten und Rucola 

 

Risotto agli asparagi mantecato con formaggio fresco  24 

Tessiner Risotto mit Spargel und Frischkäse 
 
Gnocchi di patate con salsa all’aglio orsino  26 

Kartoffelgnocchi mit Bärlauchsauce 
 

Spaghetti al pomodoro/bolognese/aglio e olio e peperoncino 21 

Italienische Teigwaren mit Sauce nach Wahl 
Tomatensauce/Bolognese/Olivenöl-Knoblauch-Chili 
 

 

Prezzi in CHF 
incl. IVA  7.7 % 
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