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16.12.2022–08.01.2023



TOMAHAWK 
IRLAND/IRLANDESE

für 2 Personen/per 2 persone 

 ca. 1000 g

€ 69,00

RIB EYE 
KANDA/CANADESE

ca. 400 g

€ 41,50

Das Tomahawk stammt vom Black Angus Rind 
aus Irland. Es ist ein Steak mit extralangen Kno-
chen. Die Optik ist namensgebend, erinnert die 
Form des Steaks doch an einen Tomahawk (In-
dianerbeil). Das Steak wird aus dem vorderen 
Rücken (Hochrippe) geschnitten und besitzt 
eine zarte Struktur. Die Irischen Rinder haben 
ein ganz besonderes Fleischaroma, das aus der 
Kombination frischer Meeresluft und einzigarti-
ger Natur hervorgeht. Das Fleisch zeichnet sich 
besonders durch sein dunkelrotes, fein mar-
moriertes Fleisch aus. Es hat einen geringeren 
Fett- und Cholesterinanteil. 
+ Beilagen Variation

Canada Angus Rinder wachsen und gedei-
hen ganz ursprünglich in der Prärie und leben 
ganzjährig im Freien. Das Fleisch ist butterzart 
und hat einen richtig authentischen Fleischge-
schmack, welcher dem teureren US Beef um 
nichts nachsteht. Dieses Rib Eye ist außerge-
wöhnlich, fein marmoriert und hat einen kräf-
tigen Geschmack.

Il Tomahawk proviene dalla carne di manzo 
Black Angus dall’Irlanda. È una bistecca con un 
osso extra lungo. L’aspetto è omonimo, la forma 
della bistecca ricorda un Tomahawk (ascia in-
diana). La bistecca è tagliata dalla parte anterio-
re della schiena (costola) e ha una struttura deli-
cata. I bovini irlandesi hanno un aroma di carne 
molto speciale che deriva della combinazione 
di aria di mare fresca e la natura unica. La carne 
è particolarmente caratterizzata dal suo rosso 
scuro e carne finemente marmorizzata. Ha un 
contenuto di pochi grassi e colesterolo.
+ Variazione di contorni

Il bovino del Canada Angus cresce nella prateria 
e vive all’aperto tutto l’anno. La carne è teneris-
sima e ha un sapore davvero autentico che non 
è affatto inferiore alla più costosa carne degli 
Stati Uniti. Questo Rib Eye è straordinario, fine-
mente marmorizzato e ha un aroma intenso.

Zu jeder Hauptspeise servieren wir zwei Beilagen nach Wahl
Ad ogni piatto serviamo due contorni a scelta Sua



HOCHRIPPE DRY AGED 
MIT KNOCHEN 

DRY AGED CON OSSO

ca. 650 g

€ 45,50

COWBOY STEAK VOM KALB
STEAK “COWBOY” DI VITELLO

ca. 300 g

€ 33,00

Dry Aged – trockengereiftes Rindfleisch – von 
Simmental-Rindern aus Österreich. Das Fleisch 
ist von feinem Fettgewebe durchzogen, was 
dem Spitzenprodukt eine feine Marmorierung 
gibt. Dieses Fleckvieh ist eine Zweinutzungsras-
se, bei der die Milch- und Fleischleistung die-
selbe Rolle spielen. Bei der Trockenreifung „Dry 
Aging“ reift das Fleisch im Ganzen am Knochen, 
bei hoher Luftfeuchtigkeit, geregelter Zu- und 
Abluft ca. 28 Tage bei 2°C ab. Dadurch wird das 
Fleisch mürbe und durch den Wasserverlust in-
tensiviert sich der Fleischeigengeschmack.

Dieses Steak wird aus dem Rücken geschnit-
ten und hat einen kurzen Knochen. Charakte-
ristisch für dieses Kalbfleisch aus Italien ist das 
sehr helle Fleisch. Die Kälber werden 6-7 Mona-
te nur mit Milch aufgezogen und nicht mit Gras 
gefüttert. Diese Ernährung führt dazu, dass das 
Fleisch mager und feinfaserig ist. Es enthält 
viel Eiweiß und wenig Fett, ist sehr zart und ge-
schmeidig. Es zergeht auf der Zunge und hat ein 
außergewöhnliches, schmackhaftes Aroma.

Dry Aged – frollatura “a secco” – proveniente da 
bovini austriaci. La carne è permeata di tessuto 
adiposo, che conferisce al prodotto di punta una 
marmorizzazione fine. Questo bovino è una raz-
za a duplice uso in cui la lattazione e le presta-
zioni della carne svolgono lo stesso ruolo. Nella 
frollatura “a secco” la carne matura per circa 28 
giorni, sull’osso, con elevata umidità, ventilazio-
ne regolata e temperatura di 2*C. Di conseguen-
za, la carne diventa tenera e la perdita di acqua 
intensifica il gusto della carne.

Questa carne è tagliata dalla schiena e ha un 
osso corto. Caratteristico per questo vitello ita-
liano è la carne molto chiara. I vitelli vengono 
allevati per 6-7 mesi solo con latte e non nutriti 
con erba. Con questa alimentazione la carne di-
venta magra e delicatamente fibrosa. Contiene 
molte proteine e pochi grassi, è molto tenero e 
liscio. Si scioglie in bocca e ha un aroma ecce-
zionale e gustoso.

Zu jeder Hauptspeise servieren wir zwei Beilagen nach Wahl
Ad ogni piatto serviamo due contorni a scelta Sua



RINDERFILET 
FILETTO DI MANZO

ca. 300 g

€ 35,00

T-BONE 
STEAK

ca. 600 g

€ 41,00

Das Filet (französisch = dünner Faden), auch 
als Tenderloin oder Lungenbraten bezeichnet, 
stammt aus der inneren Lendenmuskulatur. Der 
Filetmuskel aus dem Rücken wird kaum bean-
sprucht, dadurch ist das Fleisch besonders zart, 
mager und feinfaserig und eignet sich beson-
ders gut zum Kurzbraten. Das Filet macht einen 
nur sehr kleinen Anteil der Gesamtmuskelmas-
se aus (ca. 2%) und gilt daher als das edelste 
Teilstück des Rindes. Bei diesem Rindsfilet han-
delt es sich um ein Fleckvieh aus Bayern. Die 
Bullen werden halbjährig auf Weiden und halb-
jährig in offenen Laufställen gehalten.

Das T-Bone Steak ist der Klassiker der Steak-
kultur. Dieses Rindersteak wird aus der kurzen 
Lende geschnitten. Charakteristisch ist der „T“ 
förmige Lendenwirbel mit auf einer Seite Roast-
beef und auf der anderen Seite Filet. Dieses 
Steak stammt vom männlichen Alpenrind, wel-
ches bis zu 5 Monate im Jahr auf der Weide ge-
halten wird und dann mit dem besten Getreide, 
hauptsächlich Gerste, gefüttert wird. Durch die 
feine Verteilung des Fettgewebes im Fleisch ist 
es besonders aromatisch und saftig.

Il filetto (francese = filo sottile), noto anche come 
Tenderloin, proviene dai muscoli lombari interi. 
Il muscolo di filetto è poco utilizzato, e questo 
rende la carne particolarmente tenera, magra e 
a grana fine. Il filetto costituisce solo una pic-
colissima parte della massa muscolare totale 
(circa il 2%) ed è quindi considerato la parte più 
nobile della carne bovina. Questo filetto di man-
zo è un Fleckvieh della Germania (Baviera). I tori 
vengono tenuti sei mesi sui pascoli e sei mesi 
nelle stalle aperte.

La T-Bone Steak è il classico della cultura del-
la bistecca. Questa bistecca di manzo è tagliata 
dal controfiletto corto. Caratteristica è la verte-
bra lombare a “T” con Roastbeef su un lato e 
filetto sull’altro lato. Questa bistecca proviene 
dal manzo alpino maschio, che viene tenuto al 
pascolo fino a 5 mesi all’anno e poi alimenta-
to con il miglior grano, principalmente l’orzo. A 
causa della distribuzione fine del tessuto adi-
poso nella carne, è particolarmente aromatica 
e succosa.

Zu jeder Hauptspeise servieren wir zwei Beilagen nach Wahl
Ad ogni piatto serviamo due contorni a scelta Sua



AMERICAN  
STEAK
ca. 350-400 g

€ 39,00

SCOTTISH  
ROASTBEEF

ca. 400 g

€ 34,00

US Beef gehört zum qualitativ hochwertigsten 
Rindfleisch weltweit. Die schöne Rotfärbung 
und die gleichmäßige Fettverteilung machen 
das US Beef so besonders. Die Kälber bleiben 
8 Monaten bei der Mutter auf den riesigen Wei-
den. Im Anschluß werden Sie mit Mais, Getreide, 
Melasse und Heu gefüttert. Der kernige, kräftige 
und nussige Fleischgeschmack überzeugt an-
spruchsvolle Gourmets. Das Fett mit dem tollen 
Schmelz und der angenehmen Konsistenz set-
zen dem Steakgenuss die Krone auf.

Die Tiere werden auf der Weide in den üppigen 
schottische Graslandschaften aufge¬zogen und 
werden  im Alter von 20 bis 24 Mo¬naten ge-
schlachtet. Die Rassen, aus denen die Kreuzun-
gen gemacht werden, sind Aberdeeen Angus, 
Galloway und Shorthorn. Durch die kälteren Mo-
nate, den häufig auftretenden starken Winden 
und aus¬giebigen Regenfällen der Schottischen 
Landschaft haben sie eine besonders ausge-
prägte Marmorierung und Fettbedeckung. Aus 
diesem Grund gilt es als eines der saftigsten 
und weichsten Fleischsorten für den Gaumen. 
Nach ca. 10 Tagen Reifung am Knochen wird das 
Roastbeef verarbeitet.

US Beef - appartiene alla carne bovina di al-
tissima qualità. Il bel colore rosso e la distri-
buzione uniforme del grasso rendono la carne 
americana così speciale. I vitelli stanno con la 
madre sugli immensi pascoli per 8 mesi. Dopo-
diché sono alimentati con mais, grano, melassa 
e fieno. Il gusto forte e ricco di noci convince i 
buongustai. Il grasso con il grande scioglimento 
e la piacevole consistenza completano il piace-
re del American Steak.

Gli animali vengono allevati al pascolo nelle ri-
gogliose praterie scozzesi e vengono macellati 
quando hanno dai 20 ai 24 mesi. Le razze da cui 
vengono realizzati gli incroci sono Aberdeeen 
Angus, Galloway e Shorthorn. A causa dei mesi 
più freddi, dei frequenti venti forti e delle forti 
piogge della campagna scozzese, hanno una 
copertura grassa particolarmente pronunciata e 
per questo motivo è considerata una delle carni 
più succose e morbide al palato. Dopo circa 10 
giorni di frolatura con l’osso, il roast beef viene 
lavorato.

Zu jeder Hauptspeise servieren wir zwei Beilagen nach Wahl
Ad ogni piatto serviamo due contorni a scelta Sua



BEILAGEN

Röstkartoffeln

Country Kartoffeln  

Folienkartoffel mit Quark

Perperonata 

Pommes Frites

Maiskolben

Knoblauchbrot

Grillgemüse

Gemischtes Gemüse 

Kartoffelsalat

CONTORNI

Patate arrostite

Patate Country

Patata in cartoccio con quark

Perperonata 

Patatine fritte

Pannocchia

Pane tostato all’aglio

Verdure miste alla griglia

Verdure miste

Insalata di patate

Zu jeder Hauptspeise servieren wir zwei Beilagen nach Wahl
Ad ogni piatto serviamo due contorni a scelta Sua


