Wasser

Teinacher mineraLWasser
still, medium								
Fritz limos
cola, cola ohne Zucker, spezi-Mischmasch 13		
zitrone, orange, apfel-kirsch-holunder		

0,5 l 3,20 €

0,75 l

4,90 €

Limos
0,33 l 3,20 €

saftschorlen

apfel, Kirsch, Johannisbeer, Orange-Mandarine		

0,33 l 3,20 €

Biere

stuttgarter hofbräu biere vom fass
halbe						
0,3 l 3,10 €		
0,5 l 4,10 € 		
radler			
biere aus der flasche
alkoholfreies hefe								

Pitcher 1,5 l 12,10 €
0,5 l 4,10 €

spezialitätenbiere von der Privatbrauerei berg

hefeweizen vom fass				
0,3 l 3,30 €		
0,5 l 4,30 €		
Pitcher 1,5 l 12,70 €
auch als russ
aus der flasche
alkoholfreies radler naturtrüb „maria-anna“							
0,33 l 3,30 €
alkoholfreies pils naturtrüb „cyriakus“							
0,33 l 3,30 €
bräumeister Pils								
0,33 l 3,30 €

weine von der weinmanufaktur obertürkheim

Riesling, trocken oder feinherb					0,25 l					 4,50 €
trollinger, trocken oder feinherb					1/8 tele				 2,70 €
Trollinger-Lemberger, trocken					1,00 l		
17,50 €
Rosé, feinherb 								
als schorle süß oder sauer 						
0,25 l
4,00 €
weine
Weisser grauburgunder, trocken					0,1 l					 3,90 €
roséwein, trocken							0,2 l
6,80 €
trollinger, trocken							0,75 l			
26,50 €
weine
mönch berthold trocken						0,1 l					 4,50 €
Weiss									0,2 l
7,40 €
rosé									0,75 l			
30,50 €
rot

weine vom Collegium wirtemberg

höhenpunkte
257 n.n.
rotwein-cuvée - merlot und Spätburgunder			
0,1 l			
325 n.n.
weisswein-cuvée - weissburgunder und chardonnay		
0,2 l
411 n.n.
riesling trocken						0,75 l			
406 n.n.
rosé
						

4,00 €
7,00 €
27,00 €

Sekt und Prosecco
glas - brut oder rosé							
Flasche - brut oder rosé						
Kessler hochgewächs - brut oder rosé				
Flasche Hochgewächs - brut						

0,1 l		
0,7 l		
0,1 l		
0,7 l		

prosecco								0,1 l

longdrinks

hugo									0,3 l
aperol sprizz								0,3 l
pandoro´s Sommerschorle						0,3 l
ramazotti rosato mio							0,3 l
gin tonic								0,3 l		

schnäpse

ramazotti								4 cl		
grappa, obstler und weitere sorten					
2 cl		

kaffeespezialitäten

espresso								
doppelter espresso							
Cappuccino					 		
Latte Macchiato					 		
Kaffee						 		
tee					 		
Kakao						 		

4,00 €
26,50 €
5,00 €
33,50 €
3,60 €
6,70 €
6,70 €
6,70 €
6,70 €
6,70 €
4,00 €
3,50 €

2,20 €
3,80 €
2,90 €
3,20 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €

marktfrische salate

salate

kleiner beilagensalat 10						
grosser beilagensalat 10							

4,00 €
6,50 €

großer gemischter salatteller 10
... mit gegrilltem gemüse, pizzabrötchen und kräuterbutter
... mit schafskäse, Oliven, pepperoni und pizzabrötchen mit kräuterbutter 5,6
... mit vegetarischen frühlingsrollen und Süß-sauer Dip
... mit linsen-Falafel-Bällchen und sour cream dip
... mit kross panierten schnitzelstreifen 			
... mit Thunfisch, Oliven und pizzabrötchen mit kräuterbutter 5,6, d

11,90 €
12,90 €
11,90 €
11,90 €
13,90 €
13,90 €

aus der pfanne
schnitzel wiener art aus der Oberschale mit pommes a,c,g
schnitzel wiener art aus der Oberschale mit wilden Kartoffeln und sour cream dip a,c,g
Jausenschnitzele mit kartoffelsalat und marktfrischem grünen Salat a,c,g
dünn geklopft vom Schweinefilet in haselnußpanade gewendet
alle Schnitzel auch als kleine portion möglich
portion pommes
wilde kartoffeln mit hausgemachtem sour cream dip g

13,90 €
16,90 €
16,90 €
- 2,50 €
5,00 €
7,50 €

aus dem ofen
flammkuchen klassisch 3, a, g
mit cremigem Schmand, Speck und zwiebeln
schafskäse aus dem ofen g
überbacken mit tomaten, pepperoni, feinen gewürzen, dazu gibts pizzabrötchen
frisch gebackene pizzabrötchen a, g 				
mit hausgemachter Kräuterbutter

9,50 €
9,90 €
4,00 €

Pinsa romana

luftig gebackener sauerteigboden nach orignal neapolitanischem rezept
belegt mit hausgemachter, würziger Tomatensauce und original italienischem Mozzarella a, g
mit veganem Käse +1,50 €

classico

margherita					
8,50 €
prosciutto 2 mit Schinken 				
9,80 €
salami 2 mit Salami 							
9,80 €
piccante 2 mit scharfer Salami
							
9,90 €
twenty 2 mit scharfer Salami und gorgonzola
							 10,90 €
pepperona 2 mit scharfer Salami und pepperoni							
10,90 €
la pastorella 2 mit scharfer salami, pilzen und knoblauch					
11,40 €
prosciutto-Funghi 2 mit Schinken und pilzen				
10,90 €
hawaii 2 mit Schinken und Ananas				
10,90 €
capricciosa 2, l mit Schinken, pilzen und artischocken					
11,90 €
4 Stagioni 2, l mit Schinken, pilzen, salami und artischocken 					
12,50 €
parma 2 mit original parmaschinken, rucola und parmesan					
13,00 €
pandoro 2 mit südtiroler speck, pepperoni, roten zwiebeln und knoblauch 				13,50 €

vegetarisch

4 Formaggi 2 mit gorgonzola, Camembert und parmesan					
12,50 €
vegetaria mit gegrilltem gemüse						
11,90 €
semplice mit frischen tomaten und camembert							
10,90 €
veneziana mit grillzucchini, cocktailtomaten und knoblauch						 11,90 €
zen, 5, 6, L mit frischen tomaten, camembert, rucola und schwarzen oliven					12,50 €
santorini 5, 6 mit schafskäse, frischen tomaten, zwiebeln und oliven					
13,00 €
bufala mit büffelmozzarella und frischem basilkum					
13,00 €

aus dem meer

Tonno 2, d mit thunfisch und roten zwiebeln						
napoli 2, d mit kapern und sardellen 						
paradiso d mit thunfisch, camembert und frischen tomaten 					

nur mit büffelmozzarella

11,90 €
10,90 €
13,00 €

classica 2 mit tomatensauce, büffelmozzarella und cocktailtomaten
				13,00 €
inverno 2 mit tomatensauce, büffelmozzarella, spinat und parmaschinken
			13,80 €

