consigliamo
Piccata di vitello alla milanese

aperitivo
Wodka - Isotta

12.00

Roasted veal escalope in egg-parmesan panade,
tomato sauce with capers, fettuccine and vegetables

Wodka mit Isotta-Vermouth,
Zitronenzeste und Eis
Vodka with Isotta-vermouth,
lemon zest and ice

dolci

menu
Minestra con arance,
carote e zenzero

Torta della nonna con gelato
alla vaniglia
11.50

Ein Klassiker - Kuchen mit Crèmefüllung,
gerösteten Pinienkernen und Vanilleglacé
Cake with cream filling, roasted pine nuts
and vanilla ice cream

Orangen- Karottencrèmesuppe mit Ingwer
Orange- carrot cream soup with ginger

Insalata valerianella con ouva sode
e pancetta

14.50

Nüsslisalat mit gebratenem Speck (CH) und Ei
Lamb's lettuce with roasted bacon and egg

Caserecce con radicchio trevisano
e fontina

22.50

Caserecce mit Radicchio di Treviso
und Fontina
Caserecce with red radicchio and fontina

Agnolotti di barbabietola
con ripieno di ricotta
e spinaci al burro e salvia
Randen-Agnolotti gefüllt mit Ricotta
und Spinat an Salbeibutter
Beetroots-agnolotti filled with ricotta
and spinach on sage butter

39.00

Kalbsschnitzel (CH) im Ei-Parmesanmantel
gebraten, Tomatensauce mit Kapern,
Fettuccine und Gemüse

25.50

DAS TICKET
ZUM ORIGINAL
Mit der Arthouse Kinokarte erhalten Sie
in allen Commercio Restaurants 10%
Vergünstigung, bis max. 4 Personen.

Alle Preise in CHF und inkl. MwSt. / All prices in Swiss francs and incl. VAT / 02-2019
«Allergene und Intoleranzen: Diesbezüglich bitten wir Sie, sich bei unseren Mitarbeitenden zu informieren»

10.50

consigliamo
cappelletti
commercio
Mit delikater Kalbfleischfüllung,
serviert mit Butter und Parmesan
Täglich frisch zubereitet und handgefaltet vom
Team der Pasta-Freunde
Hand folded cappelletti filled with veal,
served on butter and parmesan

vino bianco
Soave classico "Gini"

10cl, 7.50 / 75cl, 50.00

DOC 2016/2017
Veneto, Italien
28.50

Garganegra

Bouquet intensiv nach frischen Blumen,
Holunder und reiferen Früchten. Im
Gaumen trocken und harmonisch.

vino rosso
Barbera "Massolino"

10cl, 9.00 / 75cl, 62.00

2016/2017
Azienda Massolino Vigna Rionda,
Piemont, Italien
100% Barbera

Intensives, fast undurchdringliches Violettrot;
elegant und mild mit den typischen Barbera
Fruchtnoten; Im Gaumen weinig, frisch und gut
ausgewogen. Ein Wein, der sich gut trinken lässt,
nicht allzu anspruchsvoll in seiner Verwendung,
aber gleichzeitig köstlich und gehaltvoll ist.

Birra
Grimbergen Noël

25cl, 6.00 / 50cl, 10.50

Grimbergen Brassin de Noël ist ein
bernsteinfarbenes Weihnachtsbier mit einer dezent
würzigen Note und einer kräftigen, cremigen
Schaumkrone. Mit seinem angenehmen intensiven
Duft nach Karamell, reifem Obst, Gewürzen und
eingelegten Früchten hinterlässt es einen winterlich
frischen Geschmack.

Alle Preise in CHF und inkl. MwSt. / All prices in Swiss francs and incl. VAT / 02-2019
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