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Sie kennen Brunetti nicht ?

Dann wird es aber Zeit, denn er ist wirklich sehr nett, dieser Brunetti. Als freund-

licher Commissario ermittelt er  in seiner Heimatstadt Venedig. Er   glaubt an 

die Macht der bürgerlichen  Institutionen und hat vor  allem in Deutschland 

eine riesige Anhängerschaft. Er   ist ein   zufriedener   Familienvater mit Humor 

und einer Schwäche für griechische Klassiker und  gute Küche. Guido Brunetti, 

seine   Frau Paola und die beiden Kinder Chiara und Raffi sind für deutsche Le-

ser so etwas wie eine italienische Ersatzfamilie, vor allem aber begeistern die 

italienischen Rezepte! Einen großen Anteil an der Popularität haben nicht nur 

die Romane, sondern natürlich auch die Verfilmungen der ARD. In den ersten 4 

Folgen mimte Joachim Krol, seit der 5. Folge spielt der Berliner Schauspieler 

Uwe Kockisch, den Commissario. Mit ihm konnte man den Charakter nicht besser 

einfangen. Ob Giftmüllskandal, Kunstraub, Menschenhandel oder die dunkle 

Vergangenheit adliger Venezianer, gekräftigt durch die köstlichen Mahlzeiten 

kommt er als aufrechter Polizist den Übeltätern immer auf die Schliche.

Wer hat ihn erfunden?

Donna Leon ist eine der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen. Ihre Krimis sind kleine Donna Leon ist eine der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen. Ihre Krimis sind kleine 

soziologische und kulturgeschichtliche Italien-Leitfäden, und ihr Venedig ist ein soziologische und kulturgeschichtliche Italien-Leitfäden, und ihr Venedig ist ein 

alltäglicher Ort. Er besteht aus kleinen Läden, in denen jeder jeden kennt, aus un-alltäglicher Ort. Er besteht aus kleinen Läden, in denen jeder jeden kennt, aus un-

zähligen Cafés, aus den Wasserbussen, die "Vaporetti" heißen,und natürlich auzähligen Cafés, aus den Wasserbussen, die "Vaporetti" heißen,und natürlich aus 

Kanälen, Gassen und Plätzen, auf denen man sich dauernd über den Weg läuft. Ein 

Gespräch mit dem Dirigenten Gabriele Ferro in der Garderobe von „La Fenice“, dem 

Opern haus in Venedig, bei dem sie sich einen Mord an einem Dirigenten ausmalten, 

inspirierte zu ihrem Debüt und dem ersten Fall für „Commissario Guido Brunetti“. 

Seit Juni 2014 gibt es den 22. Band „Tierische Profite“. Sie erhalten am Tresen eine 

Auswahl an Taschenbüchern zum Kauf. Hoffentlich haben wir Ihnen Appetit zum Le-

sen oder einen spannenden Fernsehabend gemacht, und Sie kommen auf den nächs-

ten Seiten mit uns und dem Commissario auf kulinarische Ermittlungen, denn nicht 

nur Mord, sondern auch...

Unsere Steinofenpizza 

Täglich servieren wir Ihnen eine erlesene Auswahl klassischer Pizzen. Diese werden 

in unserem Steinofen durch unsere Pizzabäcker zubereitet. 

Verwendung finden hierfür nur bestes Mehl, sowie frische Zutaten aus der Regi-

on und direkt aus Italien. Für einen besonders aromatischen und knusprigen Boden 

werden unsere Pizzen in einem  Steinbodenofen gebacken. 

Das „Brunetti“-Team wünscht Ihnen guten Appetit!



Vorspeisen | Antipasti  Vorspeisen | Antipasti  

Zuppa di pomodoroZuppa di pomodoro

TomaTensuppe miT Rahm & BasilikumpesToTomaTensuppe miT Rahm & BasilikumpesTo

odeR  odeR  
miT fRischem Basilikum miT fRischem Basilikum vegeTaRischvegeTaRisch

TomaTo soup wiTh cReam & BasilTomaTo soup wiTh cReam & Basil

7,80 €

Ziegenkäse aus dem steinofen  aW,i,l,2,6

mit Knoblauch, Chili, Oliven & Zucchini   
goaT cheese fRom The sTone oven  wiTh gaRlic, chili, olives & zucchini  

12,50 €

Bruschetta della casa a,w,i

miT knoBlauchöl geRösTeTe ciaBaTTascheiBen an TomaTenwüRfeln miT 
gehackTen zwieBeln, knoBlauch, Rucola, olivenöl, paRmaschinken & 
paRmesan 
odeR vegeTaRischvegeTaRisch

ciaBaTTa slices RoasTed wiTh gaRlic oil on diced TomaToes wiTh chopped 
onions, gaRlic, aRugula and olive oil

9,80 € 

marinierte oliven aus italien aW,g,l,m,2,3,6

paRfümieRT miT oRangen, knoBlauch, TomaTen und alleRlei kRäuTeRn

dazu seRvieRen wiR unseR Täglich fRisch geBackenes hausBRoT

maRinaTed olives fRom iTaly peRfumed wiTh oRanges, gaRlic and all soRTs of heRBs

in addiTion we seRve ouR daily fReshly Baked house BRead

5,90 € 

Brunettii`s aBrunettii`s antipasti della casa ntipasti della casa aaW,d,g,i,l,m,2,3,6W,d,g,i,l,m,2,3,6

voRspeisenvaRiaTion miT venTRicina, viTello TonnaTo, sTRauchTomaTen, voRspeisenvaRiaTion miT venTRicina, viTello TonnaTo, sTRauchTomaTen, 
BüffelmozzaRella, paRmesan, maRinieRTem gemüse, BeRgschinken, oli-BüffelmozzaRella, paRmesan, maRinieRTem gemüse, BeRgschinken, oli-
ven, saRdellen und unseRem hausgeBackenem BRoTven, saRdellen und unseRem hausgeBackenem BRoT

appeTizeR vaRiaTion wiTh veTRicina, viTello TonnaTo, TomaToes, Buffalo mozzaRella, appeTizeR vaRiaTion wiTh veTRicina, viTello TonnaTo, TomaToes, Buffalo mozzaRella, 
paRmesan cheese, maRinaTed vegeTaBles, Bacon, olives, maRinaTed fish andpaRmesan cheese, maRinaTed vegeTaBles, Bacon, olives, maRinaTed fish and

 home-Baked BRead home-Baked BRead  

  für 1 person               

 13,50 € 

  für 2 personen 

21,50 €

vitello tonnato aW,d,g,m

Rosa geBRaTenes kalBsfleisch an cRemigeR Thunfischsauce miT kleinem 
kRäuTeRgäRTchen, kaRpeRn, zwieBeln & fRischem pfeffeR

RoasTed veal wiTh cReamy Tuna sauce wiTh heRBs, caRRoTs, onions & fResh peppeR

15,90 € 5,90 € 

carpaccio aW,g,m,2

caRpaccio vom fileT miT Rucola, an zweieRlei paRmesan, guTem olivenöl, 
geRösTeTem pfeffeR & salzflocken

fReshly Tapped Beef caRpaccio of fileT wiTh lamB‘s leTTuce, Two kinds of paRmesan,  olive 
oil, RoasTed peppeR and salT flakes

16,90 €

Burata Caprese aW,g,l,m

eine ganze kugel iTalienischeR BuRaTa miT sTRauchTomaTen, 
olivenöl, gRoBen salz, fRischem pfeffeR, Rucola 
& BasilikumpesTo

a whole Ball of iTalian Buffalo mozzaRella wiTh TomaToes, olive oil,  salT, fResh peppeR, 
aRugula and Basil pesTo

    

14,90 €

Grosser gemischter bunter Blattsalat aW,c,d,j,2

miT TomaTen, guRken, papRika, oliven, kaRoTTen & cRouTons

an Balsamico-TRauBen-dRessing

mixed salad wiTh vegeTaBles & Balsamic-gRape-dRessing

          
+ gebratene streifen vom rinderfilet mit zwiebeln und marsalaj,l

       fried strips of beef fillet with onions and marsala     

+ Garnelen d,g,l    
    Shrimp     

+Thunfisch, Feta und rote Zwiebeln d 
   Tuna, feta and red onions 

+Parmaschinken und Parmesan g,2,3

   Parma ham and Parmesan    

10,50 €

7,50 €

9,00 €

7,50 €

7,00 €



Brunetti´s piZZa margherita aW,g

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Cherrytomaten, 
gezupfter kühler Büffelmozzarella & Basilikum
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, vine TomaToes, plucked cool 
Buffalo mozzaRella & Basil         

 

12,90 €

piZZa calZone aW,g,j,2

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Salami, artischocken, Pil-
ze, Schinken & gekochtes ei
pizza wiTh TomaTo sauce, salami, aRTichokes, mushRooms, ham & Boiled egg

14,50 €

piZZa ceasar aW,d,g,l,m,2,3

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, mariniertem Hühnchen, 
Bacon, Romana Salat & Parmesandressing
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, maRinaTed chicken, Bacon, 
Romana salad & paRmesan dRessing

14,90 €

piZZa vianello aW,g,i,j,2,3,11

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Champignons
 & gekochtem Landschinken
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, mushRooms & cooked ham

          

13,90 €

piZZa vendetta aW,g,h

Pizza mit Tomatensauce, Gorgonzola, Mozzarella, 
Schafskäse & geräuchertem Käse
pizza wiTh TomaTo sauce, goRgonzola, mozzaRella, sheep cheese 
& smoked cheese

14,50 €

piZZa signora elettra aw,g,i,j,2,3,11

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, gekochtem 
Landschinken & Ananas
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, cooked ham & pineapple

13,90 €

piZZa tonno aW,g

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Thunfisch, Zwiebeln 
& Frühlingslauch
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, Tuna, onions & spRing onions

14,50 €

piZZa e spinaci aw,c,g,l

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Spinat, Ei & Ricotta
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, spinach, egg & RicoTTa

13,90 €

Steinofenpizza | Forno a legna

piZZa antipasti aw,i,l,m,6

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Paprika, Champignons, Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Paprika, Champignons, 
Aubergine, Zucchini, Artischocken und OlivenAubergine, Zucchini, Artischocken und Oliven
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, peppeRs, mushRooms, eggplanT, pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, peppeRs, mushRooms, eggplanT, 
zucchini, aRTichokes and olives

14,90 €

piZZa gamBerettipiZZa gamBeretti  aW,b,g,laW,b,g,l

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Garnelen an Knoblauch & ChiliPizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Garnelen an Knoblauch & Chili
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, pRawns on gaRlic & chillipizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, pRawns on gaRlic & chilli

       

16,50 €

piZZa specialepiZZa speciale  aW,d,g,jaW,d,g,j

Pizza mit Tomatensauce, Bacon, Salami, SchinkenPizza mit Tomatensauce, Bacon, Salami, Schinken
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, Bacon, salami, hampizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, Bacon, salami, ham

14,90 €

piZZa patta aW,g,h,i,j,2,3

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, scharfer Salami & Knoblauch
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, spicy salami & gaRlic      
  

14,90 €

piZZa noBiltá aW,g,h,i,j,2,3

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Parmaschinken, 
Rucola & Parmesan
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, paRma ham, RockeT & paRmesan

15,50 €

piZZa milano aW,I,L,6

Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, pilzen und Artischocken
pizza wiTh TomaTo sauce, mozzaRella, mixed mushRooms and aRTichockes

13,50 €

piZZa Brunetti aW,g,H,2,3,6

Pizza mit Tomatensauce, Ventricina, Oliven, Peperoni, & Fetakäse
pizza wiTh TomaTo sauce, venTRicina, olives, peppeRoni, & feaT cheese

14,50 €

Pizza NaPoli a,W,i,l6

pizza miT TomaTensauce, saRdellen, kapeRn & knoBlauch
pizza wiTh TomaTo sauce, anchovies, capeRs and gaRlic

13,50 €

piZZa cocania aW,g,C,L

Pizza mit Tomatensauce, Schinken, Zwiebel, Ei mit Parmesan
pizza wiTh TomaTo sauce, ham, onion, egg wiTh paRmesan

13,50 €



Nudelgerichte | PastaNudelgerichte | Pasta

spaghetti con salmone e spinachi aW,d,g,l

Gebratene Lachswürfel im Limettenrahm mit Tomaten, 
Spinat & Spaghetti
fRied salmon cuBes in lime cReam wiTh TomaToes, spinach & spagheTTi

         

14,90 €

spaghetti pesto W,g,2

Spaghetti mit hausgemachtem Basilikum Pesto, 
Cherrytomaten, Pinienkerne & Parmesan
spagheTTi wiTh homemade Basil pesTo, cheRRy TomaToes, pine nuTs & paRmesan
            

     

12,90 €

tagliatelle con gamBeretti scharf  aw,B,l

Bandnudeln in einer mit Limettenblätter parfümierten 
scharfen Tomatensauce, an Tomaten, Frühlingslauch, 
Knoblauch & Garnelen
TagliaTelle in a TomaTo sauce seasoned wiTh lime leaves, TomaToes, spRing onion,
gaRlic & shRimp

18,90 €

spaghetti carBonara nach Brunetti´s artaW,c,g,l,2

Spaghetti in einer Parmesanrahmsauce mit Speck, Zwiebeln, 
Knoblauch, frischer Petersilie & einem ganzen Eigelb
spagheTTi in a paRmesan cReam sauce wiTh Bacon, onions, gaRlic, 
fResh paRsley and a whole egg yolk

 

15,90 €

penne arraBiata  scharf  aW,2,3

Röhrennudeln mit Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten 
in scharfer Tomatensauce
TuBe noodles wiTh onions, gaRlic and TomaToes in spicy TomaTo sauce

14,90 €

penne e spinaci aw,g,l,2

Penne mit frischem Spinat an einer Gorgonzolasauce, überba-
cken mit Mozzarella, direkt aus unserem Steinofen
penne wiTh spinach and goRgonzola sauce, Topped wiTh mozzaRella, sTRaighT fRom ouR 
sTone oven

13,90 €

tagliatelle fegato a,w,i,l

Bandnudeln miT geBRaTenen kalBsleBeRwüRfeln und RoTen zwieBeln, 
aBgelöschT miT maRsala

TagliaTelle wiTh fRied calf liveR cuBes and Red onions, sliced   wiTh maRsala
         

15,90 €5,90 €

spaghetti al tartufo w,g

Spaghetti geschwenkt in Trüffelrahm mit Cherrytomaten, 
Rucola & gehobeltem italenischem Trüffel
spagheTTi swiRled in TRuffle cReam wiTh cheRRy TomaToes, RockeT and iTalian sliced   TRuffle 
      

19,90 €

gnocchi al pomodoro aw,c,g

Gnocchi in einer fruchtigen Tomatensauce mit frischem Basilikum 
und cremigem mozzarella
gnocch in a fRuiTy TomaTo sauce wiTh fResh Basil & cReamy mozzaRella cheese 

12,90 €

Brunetti´s lasagne aw,g,i,l

Hausgemachte Lasagne vom Rind mit frischer Tomatensauce und 
überbacken mit Mozzarella, direkt aus unserem Steinofen
homemade Beef lasagna wiTh fResh TomaTo sauce and gRaTinaTed 
wiTh mozzaRella, sTRaighT fRom ouR sTone oven      
   

15,50 €



Secondi | HauptspeisenSecondi | Hauptspeisen

gamBeretti e tortellini aw,c,d,g,j,l

In Salbeibutter gebratene knoblauch-garnelen 
an gefüllten tortellini
gaRlic pRawns fRied in sage BuTTeR on sTuffed ToRTellini     
    

24,90 €

saltimBocca alla romana ,i,j,2,3

Kleine Kalbsteaks, belegt mit Parmaschinken & Salbei an Ofen-
gemüse der Saison und Rosmarinkartoffeln
RoasTed veal, Topped wiTh paRma ham & sage wiTh seasoned seasonal vegeTaBles and 
RosemaRy poTaToes          

      

22,90 €

filetti di agnello fritto w,l

Sous-vide gegarte Lammfilets an buntem gemüse und einer 
kartoffel-knoblauch creme
Sous-vide lamb fillets with vegetables and a potato-garlic cream

26,90 €

filetto di pesce fritto aW,g

Gebratenes Fischfilet auf Roter Betecreme an Zitronensauce
und Buttererbsen
fRied fish filleT on BeeTRooT cReam wiTh lemon sauce and BuTTeR peas

19,50 €

orZo perlato 1-1, 8- 2

Graupenrisotto und gegrillter Fenchel 
an Röstzwiebelöl und Haselnuss
BaRley RisoTTo and gRilled fennel wiTh RoasTed onion oil and hazelnuT cheese

13,50 €

filetto di manZo  ,h,i,j,l

RindeRfileT ca. 200g, 
mit Aromaten gebraten, an einer Trüffelcreme 
mit Bohnenbündchen und buntem Gemüse
filleT of Beef  200g, RoasTed wiTh aRomaTics,on a 

TRuffleRooT  cReam wiTh Bean Bundles and vegeTaBles

DessertDessert

tiramisu aw,g,l

Hausgemachtes Tiramisu vom Blech     
Homemade Tiramisu from the tin  
         

7,90 €7,90 €

dessert del giorno alleRgene eRfRagen sie BiTTe 

Dessert des tages 
       

             

7,50 €

Warmer schokoladenkuchen aw,g

mit Pistazieneis und früchten
waRm chocolaTe cake wiTh pisTachio ice cReam and fRuiTs

9,50 €

gelato aW,g,1,2

Kugel Eiscreme
Schoko, Vanille, Erdbeer, Pistazie, Stracciatella, sorbet
scoop of ice cReam

chocolaTe, vanilla, sTRawBeRRy, pisTachio, sTRacciaTella, soRBeT     
  

1,90 €

Sie Bekommen nicht genug von unserem leckeren hausBrot? 
Bestellen sie einfach nach!

you can not get enough of our delicious house bread?

 just order!

  
4,90 € 

inkl. aioli

34,50 €

Zusatzstoffe : 
1 mit Farbstoff 2 mit Konservierungsstoff 3 mit Antioxidationsmittel 4 mit Geschmachsverstärker 5 geschwefelt
6 geschwärzt  7 mit Phosphat 8 mit Milcheiweiß ( bei Fleischerzeugnissen ) 9 koffeinhaltig 10 chininhaltig 11 mit Süßungsmittel
12 gewachst

ALLERGENE:
a Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel) b Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 
c Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse d Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse e Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse 
f Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse g Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse h Schalenfrüchte (Mandeln, Haslnüsse, 
Walnüsse, Ceshewnüsse, Pecannüsse, ParanüssePistazien, Macadamia oder Queenslandnüsse) i Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
j Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse k Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse l Schwefeloxid und Sulphite
m Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse n Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
Zusatzstoffe:



radeBerger pilsner 0,25 l 2,90 €

0,40 l 4,80 €  

  schöfferhofer WeiZenBier 0,30 l 2,90 €  

0,50 l 4,80 €  

flaschenBier

schöfferhofer WeiZenBier alkoholfrei 0,0% 0,50 l 4,50 €  
krusovice - schWarZBier  0,50 l 4,50 €
clausthaler extra herB alkoholfrei 0,4% 0,33 l 3,80 €  

 

Birra/Bier vom Fass

AperitifsAperitifs

Sandeman Sherry Dry oder Meium Dry L     5cl              4,80 €

Martini Bianco, Rosso oder Extra Dry L                                  5cl              4,80 €

Crodino – leicht Bitterer aperitif aus kräuterextrakten (alk.frei )    5,60 €

Hugo -  holundersirup, prosecco, mineralWasser, minZe, limette & eis l,11                    7,50 €

Aperol Spritz aperol, prosecco, mineralWasser, orange & eis l,1,10    7,90 €

Aperol Spritz mit Maracuja1,3,10        7,90 €

Aperol Limone aperol,Bitter lemon, limette & eis1,10                 7,90 €

Campari Orange campari, o-saft & eis 1,10       7,50 €

Rosato mio ramaZZotti aperitivo rosato, prosecco, Basilikum & eis L,1,10              7,90 €

Rosato DUO  ramaZZotti aperitivo rosato, tonic Water, limette & eis L,1,10    7,90 €

Lillet Berry lillet Blanc, schWeppes Wild Berry, verschiedene Beeren & eis L  7,90 €

Gin-Tonic BomBay sapphire, tonic Water, gurke, Zitrone & eis  10               8,90 €

Prosecco & Spumante

prosecco  doc treviso spumante Brut soligo l

die erlesene art des prosecco, 
hergestellt in flaschengärung

0,10 l
0,75 l

5,50 €5,50 €
35,90 €35,90 €

ferrari spumante Brut trentodoc

Feiner traditioneller Brut der Familie Lunelli, die unermüdlich an 
der Authentizität ihrer Trentiner Spumante arbeitet. Eine große 
aromatische Bandbreite und der elegante Geschmack mit seiner 
guten Struktur bieten hochklassigen Genuss

0,75 l 49,90 €49,90 €

Alkoholfreies & Frisches
san pellegrino medium & acqua panna still 0,25 l 2,90 €2,90 €

0,75 l 6,50 €6,50 €

ORGANICS Bitter lemon
ORGANICS Ginger ale  
ORGANICS Tonic Water
ORGANICS Purple Berry

0,25 l  3,80 € 3,80 € 

rhaBarBer limonade proviant 0,33 l 3,70 € 3,70 € 
pepsi-cola 1/2/11 pepsi light 1/2/11, mirinda1/3, seven up 0,20 l 2,90 €2,90 €

0,40 l0,40 l 4,90 €4,90 €  

regionale säfte und nektare von Bauer

apfel, orange, Banane, kirsche, pfirsich, grapefruit 0,20 l 2,90 € €

0,40l 4,80 €4,80 €

Kaffeespezialitäten

Espresso 2,00 €2,00 €
Espresso DoppioEspresso Doppio 3,20 € 3,20 € 
Tasse Kaffee creme 2,20 € 2,20 € 
Cappuccino g 2,80 € 2,80 € 
Latte macchiato g 3,20 €3,20 €
caffé latte (grosser milchkaffee) g 3,20 €3,20 €
heisse schokolade mit milch g 3,20 €3,20 €
Glas Tee
Breakfast, red Berry, kamille

grüner tee, earl grey, pfefferminZ

2,00 €2,00 €

Hausgemachte LimonadenHausgemachte Limonaden
Zitrone - Melisse - Minze Zitrone - Melisse - Minze 1111 0,50 l 6,40 €
Hollunder - Minze Hollunder - Minze 1111 0,50 l 6,40 €  
Erdbeer - Zitrus Erdbeer - Zitrus 11 0,50 l 6,40 €  

Schwarze Johannisbeere -  Basilikum  Schwarze Johannisbeere -  Basilikum  1111 0,50 l 6,40 €  

Apfel - KirschApfel - Kirsch1111 0,50 l 6,40 €

Himbeer - Minze Himbeer - Minze 1111 0,50 l 6,40 €

Zusatzstoffe : 
1 mit Farbstoff 2 mit Konservierungsstoff 3 mit Antioxidationsmittel 4 mit Geschmachsverstärker 5 geschwefelt
6 geschwärzt  7 mit Phosphat 8 mit Milcheiweiß ( bei Fleischerzeugnissen ) 9 koffeinhaltig 10 chininhaltig 11 mit Süßungsmittel
12 gewachst

Zusatzstoffe : 
1 mit Farbstoff 2 mit Konservierungsstoff 3 mit Antioxidationsmittel 4 mit Geschmachsverstärker 5 geschwefelt
6 geschwärzt  7 mit Phosphat 8 mit Milcheiweiß ( bei Fleischerzeugnissen ) 9 koffeinhaltig 10 chininhaltig 11 mit Süßungsmittel
12 gewachst

RED BULLRED BULL      Energy DrinkEnergy Drink

RED BULLRED BULL   sugar   sugarfreefree
Dose Dose 4.00 €4.00 €



WeißweineWeißweine

Bianco di custoZa doc “l‘alfiere” 
sacchetto - veneto

Von lebhafter Farbe und erfrischendem Geschmack präsentiert 
sich der Bianco di Custoza. Die Nase verwöhnt er mit würzig-aro-
matischen Noten, den Gaumen mit einem gefälligen, sanften Cha-
rakter

0,20 l

0,75 l

6,90 €

24,90 €

asio otus vino Bianco enigmatico

mondo del vino

Das Cuvée aus Chardonnay und Sauvignon bringt einen aromati-
schen, eleganten und harmonischen Wein hervor, der mit einer 
schönen cremigen Länge imponiert - halbtrocken

0,20 l

0,75 l

6,80 €

24,10 €

pinot grigio friuli grave doc
torre rosaZZa 

Schmackhafer, strohgelber Bianco, der sich sehr gut mit der me-
diterranen Küche, Sommersalaten und hellen Fleisch- und Fisch-
gerichten kombinieren lässt. Am Gaumen vollmundig, gut struk-
turiert, harmonisches, feines Säurespiel, im präsenten Abgang 
elegant und ausgewogen 

0,20 l

0,75 l

7,30 €

26,50 €

i frati” lugana doc 
ca dei frati - lomBardei

Vielversprechendes komplexes und balsamisches Bouquet mit 
delikaten Aprikosen- und Mandelaromen. Mit zunehmender Reife 
treten mehr und mehr seine mineralischen Komponenten in Er-
scheinung.

0,20 l

0,75 l

9,50 €

34,50 €

gavi di gavi docg ca da Bosio - vite colte 
terre da vino - piemont 

Der Gavi di Gavi präsentiert sich strohgelb mit grünen Refle-
xen. In der Nase Zitrusfrüchte und grüner Apfel. Ein schöner, 
trockener Geschmack, voll, ausgewogen, blumig und elegant 
mit frischer Säure im Abgang. 

0,20 l
0,75 l

7,90 €7,90 €
29,50 €29,50 €

pinot Bianco südtirol doc 
cantina BolZano - südtirol

Schönes, typisches Aromenspektrum von saftigen Äpfeln, 
Pfirsich und Aprikose. Frisch und delikat mit langem Nach-
klang

0,20 l
0,75 l

7,50 €
26,50 €

aBidoru“ vermentino di sardegna doc 
sella & mosca - sardinien

Fruchtbetontes Bouquet mit Aromen von tropischen Früch-
ten die von feinen Noten weißer Blüten und Akazie begleitet 
werden. Am Gaumen ist er frisch und lebendig mit feinwürzigen 
Noten und einer gut eingebunden dezenten Säure

0,20 l
0,75 l

6,90 €
24,90 €

diese Weine enthalten sulfite



montepulciano d‘aBruZZo riserva „mò“ dop  
cantina tollo - aBruZZen

In der Nase entwickelt der neueste Wein der Cantina Tollo ein 
spektakuläres Bouquet mit fülligen und zugleich sehr elegan-
ten Noten von dunklen Waldfrüchten, Schwarzkirschen und 
Amarenakirschen unterstützt von subtilen Gewürz- und Holz-
nuancen.

0,20 l
0,75 l

7,90 €
27,50 €

Bardolino superiore docg speronà 
giarola - veneto

rubinrote, leuchtende Farbe; in der Nase würzig mit einem 
Hauch von Zimt und reifen, roten Früchten; im Geschmack sehr 
sortentypisch mit Anklängen reifer Beerenfrüchte, elegan-
ten Tanninen und balsamischer Note im Nachhall

0,20 l
0,75 l

7,50 €
26,50 €

syrah sicilia igt 
sallier de la tour - siZilien

intensiv rubinrot; würziger und aromatischer Duft von Wald-
früchten und Kräutern; im Geschmack fruchtig, ausgeglichen, 
weich und samtig

0,20 l
0,75 l

7,50 €
26,50 €

doppio passo salento igt 
salento - italien 
Intensive rubinrote Farbe; weiches und intensives Bukett 
von roten Früchten mit sehr markanter Pflaumen-Note, dazu 
gesellen sichangenehme Kokosnuss- und Vanillearomen. Am 
Gaumen rund und reich an feinen Tanninen. Langanhaltender 
und harmonischer Abgang.

0,20 l
0,75 l

8,10 €
29,90 €

Rotweine

castiglioni chianti docg 
frescoBaldi – tenuta di castiglioni - toskana 

Im Glas zeigt er sich in einem satten Rubinrot mit Purpurnen 
Reflexen. In die Nase Düfte von kleinen roten Beerenfrüch-
ten wie Brombeere, Johannisbeere, Himbeere und Erdbeere. 
Am Gaumen warm und weich, mit angenehmer Säure.

0,20 l

0,75 l

8,10 €8,10 €

29,90 €29,90 €

asio otus vino rosso enigmatico 
mondo del vino

Das explosive Bukett mit einer harmonischen Assemblage 
der Rebsorten Merlot, Cabernet und Syrah ergibt einen 
körperreichen, ausgeprägten und schlicht sensationell 
würzigen Wein  - halbtrocken

0,20 l

0,75 l

6,40 €

23,90 €

sud primitivo manduria dop 
san marZano - apulien

Aromen von reifen Kirschen und Pflaumen, sowie Kakao und 
Vanille. Samtige Textur am Gaumen. 6 monatiger Ausbau in 
französischer und amerikanischer Eiche.

0,20 l

0,75 l

8,10 €

27,50 €

valpolicella ripasso superiore doc 
giarola - veneto

intensives Rubinrot; durch die Ripasso-Methode, eine zweite 
Vergärung auf dem Amarone- Trester, entsteht ein inten-
siv-fruchtiger Wein mit einem rosinenartigen Geschmack; der 
Wein reift ca. 14 Monate in französischen 
Eichenholzfässern 

0,20 l

0,75 l

7,90 €

29,50 €

diese Weine enthalten sulfite



primitivo di manduria riserva dop
“anniversario 62“
san marZano - apulien

  
Mit intensiver roter Farbe, sehr komplex in der Nase besticht 
dieser Weine durch seine Pflaumen- und Kirscharomen mit 
leichten Anklängen von Tabak und Gewürzen. Im Mund Noten 
von Kakao, Kaffee und Vanille, abgerundet durch feine Tanni-
ne 

0,75 l
1,50  l

49,00 €
99,00 €

Der Ausgesuchte...

RoséweineRoséweine

rosé alghero doc 
sella & mosca - sardinien 

kirschrote Farbe, im Geschmack trocken, frisch und ausge-
wogen; Bukett aus floralen Noten, delikat, wohlriechend 
und elegant. Angenehme Empfindungen von roten Beeren, 
Kirschen und reifen Pflaumen ergeben einen süffigen Wein; 
Cuvée aus Cannonau und Sangiovese. 

0,20 l
0,75 l

6,40 €
23,90 €

Bardolino chiaretto doc 
giarola - veneto

leuchtendes Rosa im Glas; im Bukett fruchtig und elegant mit 
einem Hauch von Rosen und Veilchen; lebhaft, fruchtig und 
sehr animierend im Geschmack

0,20 l
0,75 l

7,50 €
26,50 €

rosa dei frati riviera del garda Bresciano doc    
ca dei frati - lomBardei

Leicht und duftig, mit delikater Frucht, die so zart ist wie 
seine Farbe. Er weist Duftnoten von Weißdorn, grünem Apfel 
und Krachmandel auf. Sein stets frischer Geschmack wirkt 
stimulierend. Ein Wein, von dem man gerne auch ein zweites 
Glas trinkt

0,20 l
0,75 l

8,40 €
29,50 €

Grappa  Grappa  2 cl2 cl

Alcolici / Liquore  2 clAlcolici / Liquore  2 cl

samBuca molinari - klaReR anisliköR miT kaffeeBohnen flamBieRT 3,80 €

ramaZZotti - aus 33 kRäuTeRn vom mailändeR apoThekeR ausano RamazoTTi 3,80 €

averna - kRäuTeRliköR aus sizilien 3,80 €

limoncello Zitronenlikör - nach TRadiTionelleR aRT deR casalinga,
       deR iTalienischen hausfRau

3,80 €

amaretto disaronno - mandelliköR aus saRonno in deR lomBaRdei 3,80 €

frangelico - haselnussliköR ,Region: piemonT 3,80 €

cynar - leichTeR BiTTeRliköR, komposiTion aus 1,10

     aRTischockenBläTTTeRn & kRäuTeRn 3,80 €

vecchia romagna - iTaliens BRandy nR.1 3,80 €

Williams - BirnenWeinBrand 3,80 €  

Scotch-Whiskey  Scotch-Whiskey  2 cl2 cl

Balvenie douBle Wood Single Malt 12y 5,20 €

glenfiddich single malt 12y 5,70 €

lagavulin single malt 16y 6,90 €

grappa prosecco - andrea da ponte - valdoBBiadene - veneto

ein weicheR gRappa aus deR pRoseccoTRauBe, ausdRucksvoll 
und sehR BukeTTReich

4,40 €

grappa di vespolina - francoli sorsi di luce

duRch seinen heRRlichen geschmack miT den Blumigen Tönen BesiTzT eR eine ausgewoge-
ne und eleganTe aRT, die jeden kenneR üBeRzeugT. 

4,20 €

grappa neBBiolo de Barolo  - francoli sorsi di luce

BeRsTeinfaRBen, wüRzige aRomen von vanille, TaBak, Rosinen, seidig weich und ausgewo-
4,40 €

amarone - distilleria marZadro - trentino

ein edelgRappa deR 36 monaTe in kleinen, weRTvollen eichenfässeRn ReifT. ein ReicheR 
und inTensiveR, samTigeR anhalTendeR und einnehmendeR geschmack deR ein wenig an 
exklusiven cognac eRinneRT und daBei unzählige pReise eRlangT haT

5,80 €

diese Weine enthalten sulfite



Donna LeonDonna Leon

Mit 23 verließ sie New Jersey, wo sie 1942 geboren worden war, um in Perugia und Siena 
weiterzustudieren. Sie blieb im Ausland, arbeitete als Reiseleiterin in Rom, als Werbe-
texterin in London und als Lehrerin an amerikanischen Schulen in Europa und Asien. 
Sie lehrte englische und amerikanische Literatur an einer Universität in der nähe von 
Venedig, wo sie seit 1981 lebt. Zu ihrem Erstling kam Donna Leon über ihre Leidenschaft 
für die Oper. Während des Besuchs einer Probe im venezianischen Opernhaus ›La Fenice‹ 
ereiferte sich ihr Begleiter: »Ich könnte den Dirigenten umbringen!« »Ich mach‘s für dich, 
aber in einem Roman«, beruhigte sie ihn. Beide kundschafteten das Haus aus, um mögliche 
Fluchtwege für einen möglichen Täter zu finden, und Donna Leon erfand Commissario 
Guido Brunetti, um jenen zu fassen. Das Resultat hieß Venezianisches Finale‹ und war 
zugleich Commisarios 1.Fall.

Venezianisches Finale (1992/1.Fall)
Endstation Venedig (1993/2.Fall)
Venezianische Scharade (1994/3.Fall)
Vendetta (1995/4.Fall)
Aqua Alta (1996/5.Fall)
Sanft entschlafen (1997/6.Fall)
Nobiltà (1998/7.Fall)
In Sachen Signora Brunetti (2000/8.Fall)
Feine Freunde (2001/9.Fall)
Das Gesetz der Lagune (2002/10.Fall)
Die Dunkle Stunde der Serenissima (2003/11.Fall)
Verschwiegene Kanäle (2004/12.Fall)
Beweise, dass es Böse ist (2005/13.Fall)
Blutige Steine (2006/14. Fall)
Wie durch ein Dunkles Glas (2007/15. Fall)
Lasset die Kinder zu mir kommen (2008/16. Fall)
Das Mädchen seiner Träume (2009/17.Fall)
Bei den Brunettis zu Gast (2009/Kochbuch)
Schöner Schein (2010/18.Fall)
Auf Treu und Glauben (2011/19.Fall)
Reiches Erbe (2012/ 20.Fall)
Tierische Profite (2013 / 21.Fall)
Das goldene Ei (2014 / 22.Fall)
Tod zwischen den Zeilen (2016 / 23.Fall ) 
Endlich mein ( 2017 / 24. Fall )
Ewige Jugend ( 2017 / 25.Fall )
Stille Wasser ( 2018 / 26.Fall )
Heimliche Versuchung ( 2018 / 27.Fall )
Ein sohn ist uns gegeben ( 2019 / 28. Fall )
Geheime Quellen ( 2020 / 29.Fall)
Flüchtiges Begehren ( 2021 / 30.Fall)
Milde Gaben ( 2022 / 31.Fall )

Brunetti BücherBrunetti Bücher

In unserer Vitrine finden 

Sie ein auszug 

der Taschenbücher

ab 10,90 €

Der neue Brunetti ist da!Der neue Brunetti ist da!

Lillet Blanc, Himbeeren, 
ORGANICS Purple Berry

EUR

LILLET BERRY

7,90

Campari, Spritzer 
frische Grapefruit,  
ORGANICS Bitter Lemon

EUR

CAMPARI AMALFI

7,90

Ramazotti Aperitivo  
Rosato, Limette,  
ORGANICS Tonic Water

EUR

RAMAZOT TI 
ROSATO TONIC

7,90

Lillet Blanc, 
Limettensaft, Limette,  
ORGANICS Ginger Ale

EUR

LILLET BUCK

7,90

Aperol, Prosecco,
Grapefruitsaft, Limette  

EUR

GRAPEFRUIT SPRIZZ

7,90

Aperol, Prosecco,
Soda, Orange

EUR

APEROL SPRIZZ

7,90



HOTEL & RESTAURANT 
ELBTERRASSE WACHWITZ

altwachwitz 14        
 01326 Dresden

Tel: 0351 26 96 10
www.elbterrasse-wachwitz.de
post@elbterrasse-wachwitz.de

Das 
ELBRESTAURANT

BRUNETTIBRUNETTI
Lauensteiner str. 11            Lauensteiner str. 11            

01277 Dresden     01277 Dresden     
Tel: 0351 485 08 18Tel: 0351 485 08 18

www.brunetti-dresden.dewww.brunetti-dresden.de
post@brunetti-dresden.depost@brunetti-dresden.de

Der Italiener
IN DRESDEN/STRIESEN

Geschmack verbindet...GENUSS-DRESDEN GRUPPE  

KITZO Alpenstüberl` KITZO Alpenstüberl` 
Gompitzer Höhe 2    Gompitzer Höhe 2    

01156 Dresden 01156 Dresden 
Tel: 0351 / 410 21 70 Tel: 0351 / 410 21 70 

www.kitzo.de www.kitzo.de 
 post@kitzo.de post@kitzo.de

PAULANER PAULANER 
BRÄUHAUS AM WALDSCHLÖSSCHENBRÄUHAUS AM WALDSCHLÖSSCHEN

Am Brauhaus 8BAm Brauhaus 8B
01099 Dresden01099 Dresden

www.paulaner-waldschlösschen.dewww.paulaner-waldschlösschen.de
info@paulaner-waldschloesschen.deinfo@paulaner-waldschloesschen.de

www.GENUSS-DRESDEN.de

        
     Das 

       bräuhaus 

ZUM SCHWAN ZUM SCHWAN grill & beergrill & beer
An der Frauenkirche 13An der Frauenkirche 13

01067 dresden01067 dresden
Tel.: 0351 486 737 30Tel.: 0351 486 737 30

www.zumschwan-dresden.dewww.zumschwan-dresden.de
post@zumschwan-dresden.depost@zumschwan-dresden.de

ITALIENISCHES DÖRFCHEN
Theaterplatz 3    
01067 Dresden

Tel: 0351 498 160
www.italienisches-doerfchen.com
post@italienisches-doerfchen.com

             Das 
                Traditionshaus

  
Gemütlich Gemütlich 

 Deftig  Deftig 
 Rustikal  Rustikal 

Das moderne 
Gastahaus

an der Frauenkirche
Das 

ALPENRESTAURANT

bei Kosiol



alle geRichTe auf dieseR kaRTe weRdenje nach veRfügBaRkeiT angeBoTen.
BiTTe achTen sie auf ihRe peRsönlichen BesiTzTümeR, da wiR keine veRanTwoRTung

füR Beschädigung odeR veRlusTe üBeRnehmen.
wiR akzepTieRenvisa, access/masTeRcaRd undmaesTRo aB einem RechnungsBeTRag von 10,00 euR.

alle in deR kaRTe angegeBenen pReise BeinhalTendie geseTzliche mehRweRTsTeueR.

Striesen/ dresden
Lauensteiner Straße 11

01277 Dresden
Tel: 0351 485 08 18

Die exklusive 2 für 1 Vorteilskarte 
GENUSS FÜR ZWEI

Bestellen Sie noch heute 
Ihre personalisierte Karte 

und genießen Sie 

2 HAUPTGÄNGE ZUM PREIS VON 1
 NUR 25,00 EUR BEARBEITUNGSGEBÜHR

 EIN JAHR GÜLTIG - TÄGLICH EINSETZBAR *
GÜLTIG BIS

DIE EXKLUSIVE 2 FÜR 1 VORTEILSKARTE 

GENUSS FÜR ZWEI

NAME

DER SCHNELLSTE WEG

 ZUR GENUSSKARTE

1. QR-Code scannen
2. Daten eingeben
3. 25 Euro überweisen
4. Karte erhalten
5. Ein Jahr Genuss & Sparen 


