
pollo al gorgonzola   
saftig gebratenes hähnchenbrustfilet
in gorgonzolasauce mit 
gemüse und rosmarinkartoffeln

          11,90

filetto al pepe     
saftig gebratenes schweinefilet in
grüner pfeffersauce
dazu rosmarinkartoffeln und gemüse 

 
                      11,90 

 13,90 grillteller animor 
minutensteaks vom schwein, hähnchenbrust
und rindfleisch mit hausgemachter 
kräuterbutter, grilltomate, röstzwiebeln,
pommes frites und gemischtem salat 

           11,90pollo alla griglia          
hähnchenbrustfilet gegrillt 
mit kräuterbutter pommes und salat 

    8,90 schnitzel wiener art 
mit pommes frites und kleinem salat

                                  9,50 animor gyros (art )

geschnetzeltes vom Hähnchen oder 
Schwein  gebraten mit pommes frites, 
tzaziki und gemischtem salat

filetto ai boscaiola     
saftig gebratenes schweinefilet mit 
waldpilzen, oliven und tomaten in 
dunkler  sauce mit
gemüse und rosmarinkartoffeln 

  11,90
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15,90
                     
salmone alla senape
lachsfilet gebraten in dijonsenf- sauce
mit gemüse und rosmarinkartoffeln 

            15,90         
                     
lachs in dillcreme- sauce
lachsfilet gebraten in dillcreme- sauce
mit gemüse und rosmarinkartoffeln 

15,90           salmone alla griglia
lachsfilet vom grill auf rucola- salat
mit cocktailsauce dazu gemüse
und rosmarinkartoffeln

Hauptgerichte Fisch

PIZZEN ZWEITE SEITE



original ital. steinofenpizza
Pizza Margherita           5,50
Tomatensauce und mozzarellakäse

Pizza Paprika e Cipolle            6,90
Tomatensauce, mozzarellakäse 
Paprika und Zwiebeln

Pizza Funghi                    6,90
Tomatensauce, mozzarellakäse, und 
frische champignons

Pizza a le Verdure                  6,90
Tomatensauce, mozzarellakäse, frisches
gemüse, Champignons und Mais

Pizza Prosciuto           7,30
Tomatensauce, mozzarellakäse und gek. Schinken

Pizza Salame           7,30
Tomatensauce, mozzarellakäse und Salami

Pizza Hawaii         7,60
Tomatensauce, mozzarellakäse, ananas
und gek. Schinken

Pizza Prosciuto e Carciofini                    7,60
Tomatensauce, mozzarellakäse, gek. Schinken
Und Artischocken

Pizza Mista                          8,20
Tomatensauce, mozzarellakäse, salami,
gek. schinken, champignons und Peperoni

Pizza Quattro Formaggi                8,60
Tomatensauce, gouda, mozzarella,
Gorgonzola und Hirtenkäse 

Pizza Tonno e Cipolle                          9,20
Tomatensauce, mozzarellakäse,  
thunfisch Und zwiebeln

Pizza Diavolo                   8,90
Tomatensauce, mozzarellakäse, gek. Schinken,
Frische champignons, schwarze oliven,
Peperoni, sardellen und kapern,
Mit chili und knoblauch

Pizza Gyros                                                                    13,90

Hähnchengyros, rote zwiebeln und Tzaziki
der rand gefüllt mit mozzarella

  

belegt mit tomatensauce, mozzarellakäse,

Pizza California                                                         13,90
belegt mit barbeque sauce, mozzarellakäse,
mais, paprika, hähnchenbruststreifen,
pfirsich und röstzwiebeln-
der rand gefüllt mit mozzarella

  

Pizza Chicago                                                                  12,90
belegt mit tomatensauce, mozzarellakäse,
Hähnchen, Tomatenscheiben, Rucola, 
rote Zwiebeln und hausgemachte 
Honig- Senf- Sauce
der rand gefüllt mit mozzarella

 

pizzarand

gefüllt

mit mozzarella

Pizza Philadelphia                                                     12,90
belegt mit barbeque sauce, mozzarellakäse,
mais, zwiebeln, ei, und gek. schinken -
der rand gefüllt mit mozzarella

  

American pizza
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