SPEISEN

SALATE

PASTA KLASSIKER

SUPPEN & VORSPEISEN

kleiner bunt gemischter salat vegan
4,20 €
blattsalate, tomaten, gurken, rohkost,
oliven und getrocknete tomaten

penne all’ arrabbiata vegan
mit tomatensauce, knoblauch,
peperoncino... -pikant-

baal salat
11,80 €
großer gemischter salat mit gebratener
hähnchenbrust, artischocken und salbei

spaghetti aglio, olio e peperoncino vegan8,20 €
mit knoblauch, olivenöl, peperoncino,
petersilie...

großer bunt gemischter salat mit
peccorinoblättern und
artischocken
schafskäse, oliven und peperoni
gebratenem lachsfilet und
sahnemeerrettich
gebratenem ziegenkäse
gebratenem rindersteak
und grünem pfeffer
gebratenen riesengarnelen

spaghetti con la rucola
10,20 €
mit rucola, frischen tomaten,
pinienkernen, champignons, sherry...

tomatencremesuppe

4,20 €

bruschetta rustica
- con pomodoro e basilico vegan
5,80 €
tomaten und basilikum
- con pomodoro e acciughe
6,20 €
tomaten und sardellen
- con formaggio di capra
7,20 €
tomaten und gegrillter ziegenkäse

insalata caprese
tomaten, mozzarella, basilikum und
olivenöl

8,20 €

8,20 €

10,80 €
10,80 €
13,80 €
12,80 €
13,20 €

spaghetti alla madonie
10,20 €
mit artischocken, gerösteten mandeln,
marsala, thymian, sahne...

13,80 €

kleiner bunt gemischter salat
4,20 €
blattsalate, tomaten, gurken, rohkost,
oliven und getrocknete tomaten

spaghetti ai gamberoni
12,80 €
mit riesengarnelen, knoblauch, olivenöl,
petersilie...
saaten mix vegan
2,00 €
chia, schwarzer sesam, sonnenblumenkerne
nuss mix vegan
cashew, walnüsse, kürbiskerne

spaghetti con salmone e cipollotti 12,20 €
mit frischem lachs, frühlingszwiebeln,
frischen tomaten, kräutern, sahne...

2,50 €
spaghetti alla delizia
12,80 €
mit rindersteakstreifen, paprika,
zwiebeln, frischen tomaten, weißwein,
kräutern...

alle salate mit
balsamico-vinaigrette oder
orangen-chili-dressing

pastasorten täglich wechselnd siehe tageskarte

DE LA CASA - SPANISCHE SPEZIALITÄTEN

boquerones en adobo, hausgemacht 5,50 €
marinierte weiße sardinen

sepia a la plancha
14,80 €
tintenfisch vom grill mit rosmarinkartoffeln,
aioli und kleinem bunten salat

queso de oveja con aceitunas
marinierter schafskäse mit oliven

pechuga de pollo al jerez
14,80 €
gebratene hähnchenbrust mit artischocken
und gerösteten salzmandeln in sherrysauce,
dazu tagesbeilage und kleiner bunter salat

dátiles con bacon, hausgemacht
gebratene datteln im speckmantel

8,00 €

7,50 €

pimientos de padrón vegan
5,50 €
in olivenöl gebratene kleine paprikaschoten
mit grobem meersalz

5,00 €

variación de aceitunas vegan
4,00 €
eingelegte grüne und schwarze oliven

TAPAS FRÍAS - KALTE TAPAS

queso manchego
schafshartkäse aus der mancha

6,00 €

alcachofas con almendras saladas vegan 6,00 €
artischocken, frischer thymian, olivenöl,
sherryessig, geröstete salzmandeln
cebollas en adobo vegan
süßsauer marinierte zwiebeln

chorizo infierno
7,50 €
flambierte chorizo mit hausgemachter salsa
im eisenpfännchen -pikant-

papas andinas
5,00 €
rosmarinkartoffeln mit hausgemachter aioli
berenjenas con queso de oveja
6,50 €
gebratene auberginen mit schafskäse

almendras saladas vegan
4,50 €
geröstete mandeln mit grobem meersalz

chorizo gallego picante
7,50 €
dünn geschnittene galizische paprikawurst

VARIACIÓN DE TAPAS - TAPASVARIATION
TAPAS CALIENTES - WARME TAPAS

jamón serrano
9,00 €
dünn geschnittener luftgetrockneter
serranoschinken

plato mixto
queso manchego, chorizo
gallego und jamón Serrano

gambas al ajillo
9,50 €
fünf mit knoblauch gebratene garnelen
im eisenpfännchen

eine von der küche zusammengestellte
auswahl unserer tapas
variación fría
auswahl sechs kalter tapas

14,50 €

variación caliente
auswahl sechs warmer tapas

15,50 €

9,50 €

remolacha primavera
6,50 €
rote bete mit ziegenkäse, rucola, olivenöl
und zitrone

salmón a la plancha
9,50 €
gebratenes lachsfilet im eisenpfännchen
bistec a la plancha
9,50 €
gebratenes rinderhüftsteak
mit salsa picante im eisenpfännchen

variación grande
27,50 €
auswahl je sechs kalter und warmer tapas

COMIDA MEXICANA – MEXIKANISCHE KÜCHE

SÜSSES

chili con carne, hausgemacht

affogato al caffè
vanilleeis mit espresso

3,20 €

vinos de jerez, sherry
5 cl
dry, medium dry oder rich golden

3,80 €

quesadilla con carne
10,80 €
weizenfladen gefüllt mit rinderhackfleisch,
bohnen, mais und käse an salatgarnitur

café cortado “bombón”
espresso mit süßer milchcreme

2,70 €

blanco 43
licor 43, milch

7,80 €

nachos con salsa picante vegan
4,80 €
mexikanische maischips mit pikantem dip

amore appassionato - heiße liebe
vanilleeis mit heißen himbeeren

5,20 €

7,80 €

zu unseren tapas

nach unseren tapas
nachos con guacamole
5,20 €
mexikanische maischips mit avocadodip

crema catalana
4,80 €
flan mit karamellisierter zuckerkruste

nachos con variación
6,20 €
mexikanische maischips mit salsa picante
und avocadodip

torta di cioccolato
hausgemachter lauwarmer
schokoladenkuchen
- mit sahne
- mit vanilleeis

spanische brandys
103
carlos I.

4 cl
4 cl

3,20 €
4,20 €

KÄSE

käseteller
auswahl von hart- und
weichkäsen mit frischen
früchten und walnüssen

groß
klein

10,80 €
8,80 €

eine karte mit kennzeichnungspflichtigen
allergenen und zusatzstoffen auf anfrage

4,50 €
5,40 €

