STARTERS

KALT

SUPPEN

Antipasti freddi

Zuppe

| KALTE VORSPEISEN
		
4,50

hausgemachtes Baguette		

mit kräuterbutter

OLIVE

						4,50
grüne und schwarze oliven
INSALATA DI POMODORI 					8,00
tomaten und zwiebeln
INSALATA MISTA 		 				8,00
gemischter salat
INSALATA ARLECCHINO 				
9,00
gemischter salat mit thunfisch und anchovis
INSALATA CAPRESE 					9,50
tomaten mit mozzarella und basilikum
SCAMPI COCKTAIL 		
			
10,00
norwegische garnelen mit cocktailsoβe
PROSCIUTTO E MELONE 		
		
13,00
parmaschinken mit melone
CARPACCIO DI FILETTO
			
13,00
dünn geschnittenes rinderfilet mit parmesan
CARPACCIO DI SALMONE		
		
13,00
dünn geschnittener lachs mit dillsoße
GAMBERONI
				
13,50
gekochte gambas mit knoblauchsoße
ANTIPASTO MEDITERRANEO 		
14,00
auswahl diverser italienischer fleischwaren,
käse und oliven

MINESTRONE 			6,00
gemüsesuppe
ZUPPA DI CIPOLLE
5,50
zwiebelsuppe
ZUPPA DI POMODORI 		
6,00
tomatensuppe
ZUPPA DI FAGIOLI 		
6,00
bohnensuppe
ZUPPA DI FUNGHI 		
6,50
cremige champignonsuppe
ZUPPA DI PESCE 		 7,00
gefüllte fischsuppe

Antipasti caldi

BUON APPETITO

WARM
| WARME VORSPEISEN

BRUSCHETTE CON PROSCIUTTO E MOZZARELLA 9,00
4 bruschetta mit parmaschinken und mozzarella
BRUSCHETTE CON RUCOLA E PARMIGIANO
9,00
4 bruschetta mit rucola und parmesan
BRUSCHETTE CON RUCOLA E POMODORI
9,00
4 bruschetta mit rucola und tomaten

FUNGHI IN PADELLA 		
		
9,00
gebratene champignons mit knoblauch
FUNGHI ALLA PANNA 		
			
9,50
gebratene champignons in sahnesoße
COZZE AL BURRO D’AGLIO 			
10,50
gebratene muscheln in knoblauchbutter (mit garnelen)
COZZE AL SUGO 		
		
10,50
gebratene muscheln in tomatensoße (mit garnelen)
11,00
MELANZANE PARMIGIANA 		
		
auberginen mit tomatensoße, mozzarella
und basilikum aus dem ofen

HABEN SIE EINE ALLERGIE,
DANN LASSEN SIE ES
UNS WISSEN.

			

		

12,00

			

12,00

Pasa Pesto 							

12,50

PASTA AGLIO, OLIO E PEPERONCINO 		

mit knoblauch, öl und pfeffer
mit pesto

PASTA BOLOGNESE

				
13,00
mit bolognesesoße
PASTA DIAVOLA 						
13,00
mit kapern, oliven, knoblauch und scharfer tomatensoße
PASTA MATRICIANA
					
13,00
mit speck, zwiebeln, pecorino und tomatensoße
PASTA CARBONARA 		
				
13,00
mit speck, zwiebeln, ei und sahne
PASTA BURINATA 		
				
14,00
mit champignons, schinken, zwiebeln, erbsen, käse und sahne
PASTA VENEZIANA 						
14,00
mit champignons, paprika, zwiebeln, lauch, zucchini und tomaten-crèmesoße
PASTA FARCITA 		
					
14,00
mit champignons, thunfisch, oliven, knoblauch und pikanter tomatensoße
PASTA MARINARA 			
				
15,00
mit garnelen, thunfisch, anchovis, muscheln, knoblauch und tomatensoße
PASTA VONGOLE 		
					
16,00
mit venusmuscheln, garnelen (ungeschält) und tomaten
PASTA QUATTRO FORMAGGI
				
15,00
mit bel paese, gorgonzola, pecorino und provolone (käsesorten)
PASTA sorpresa 						
15,00
überraschung vom chef mit fleisch und gemüse
Spaghetti & Penne glutenfrei 1,00 extra

Tagliatelle

Pasta asciutta

Spaghetti und Penne

PASTA NAPOLETANA

mit tomatensoße

TAGLIATELLE PAGLIA E FIENO 		 		14,00

grüne und gelbe tagliatelle mit tomaten-crèmesoße
TAGLIATELLE ALLA CREMA 		 			14,00
gelbe tagliatelle mit tomaten-crèmesoße
TAGLIATELLE AL SALMONE 		 			15,50
gelbe tagliatelle mit lachs in sahnesoße

Tortellini

TORTELLINI ALLA PANNA 			 				14,00

PASTA
Pasta al forno

tortellini mit schinken und sahnesoße
TORTELLINI ALLA CREMA
					14,00
tortellini mit tomaten-crèmesoße
TORTELLINI ALLA BURINATA
				15,00
tortellini mit champignons, schinken, zwiebeln, erbsen und sahnesoße
TORTELLINI DELLA CASA
					15,00
tortellini mit champignons, paprika, zwiebeln,
lauch, zucchini und tomaten-crèmesoße

| PASTA AUS DEM OFEN

PENNE AL FORNO 		 							13,00
penne mit mozzarella und bolognesesoße
TORTELLINI AL FORNO
						14,00
tortellini mit mozzarella und bolognesesoße
PASTICCIO 		 							14,00
lasagne, penne, spaghetti und tortellini mit mozzarella und bolognesesoße
LASAGNA BOLOGNESE
						14,00
teiglagen mit schinken, käse, mozzarella und bolognesesoße
LASAGNA VEGETARIANA 		 						14,00
vegetarische lasagne mit aubergine, zucchini, mozzarella und tomatensoße
CANNELLONI
							15,00
3 teigrollen gefüllt mit hackfleisch, spinat, pecorino und tomatensoße

PIZZA

Pizze

(glutenfrei 1,00 extra)

1 MOZZARELLA 										 10,50

tomatensoße und mozzarella
2 MARGHERITA 										 9,00
tomatensoße und käse
3 SALAME 		 								 11,00
tomatensoße, käse und salami
4 NAPOLETANA 		 								 11,00
tomatensoße, käse und anchovis
5 PUGLIESE 		 								 10,50
tomatensoße, käse und kapern
6 CIPOLLA 		 								 10,50
tomatensoße, käse und zwiebeln
7 FUNGHI 				 						 11,50
tomatensoße, käse und champignons
8 PROSCIUTTO 		 								 11,00
tomatensoße, käse und schinken
9 PEPERONI
								 11,00
tomatensoße, käse und paprika
10 TONNO 										 12,00
tomatensoße, käse, thunfisch und zwiebeln
11 PEPE 			 								 12,00
tomatensoße, käse, knackwürstchen, zwiebeln und schwarzer pfeffer
12 POSILLIPO
								 12,50
tomatensoße, käse, champignons und artischocken
13 SANITÀ 										 12,50
tomatensoße, käse, champignons und schinken
14 BOLOGNESE 									 12,00
tomatensoße, käse und bolognesesoße
15 CAPRICCIOSA 			 							 14,00
tomatensoße, käse, schinken, salami, paprika und lachs
16 ADRIATICA
								 14,00
tomatensoße, käse, garnelen, thunfisch und anchovis
17 SANTA LUCIA 			 							 13,50
tomatensoße, käse, champignons, thunfisch und knoblauch
18 PESCATORE
								 14,00
tomatensoße, käse, garnelen, muscheln und anchovis
19 CARBONARA 			 							 13,50
tomatensoße, käse, schinken, speck, salami und zwiebeln
20 MICHELE
								 13,50
tomatensoße, käse, champignons, lachs und knoblauch
21 STELLA MARINA 		 							 14,00
tomatensoße, käse, garnelen, lachs, anchovis und zwiebeln
22 CALZONE 		 								 14,00
zusammengeklappte pizza mit tomatensoße, käse,
champignons, schinken, salami und paprika
23 CAPRESE 		 								 14,50
tomatensoße, käse, garnelen, lachs, anchovis und knoblauch
24 QUATTRO STAGIONI
							 14,00
tomatensoße, käse, champignons, schinken, speck, salami, paprika und oliven
25 CAPRICCIOSA SPECIALE 				 					 14,50
tomatensoße, käse, champignons, schinken, speck, salami, paprika, lachs und oliven
26 PEPERONATA
								 13,50
tomatensoße, käse, champignons, peperonata (marinierter paprika) und zwiebeln
27 CARBONARA SPECIALE 			 						 14,00
tomatensoße, käse, schinken, speck, salami, zwiebeln und ei

PIZZA
Pizze

28 ASPARAGI

									14,00
tomatensoße, käse, garnelen, spargel und paprika
29 VEGETARIANA
									13,50
tomatensoße, käse, paprika, peperonata (marinierter paprika), artischocken und zwiebeln
30 FRUTTI DI MARE
								15,00
tomatensoße, käse, thunfisch, garnelen, muscheln und anchovis
31 MAFIOSA 		 									13,50
tomatensoße, käse, champignons, speck, zwiebeln und spanische pfeffersoße (scharf )
32 VEGETARIANA SPECIALE 		 								14,00
tomatensoße, käse, champignons, paprika, peperonata (marinierter paprika),
artischocken, spargel und oliven
33 MISTA 		 									15,00
tomatensoße, käse, champignons, schinken, salami, garnelen und lachs
34 CAPRESE SPECIALE
								15,00
tomatensoße, käse, schinken, salami, paprika, thunfisch, garnelen und lachs
35 COZZE
									15,00
tomatensoße, käse, muscheln, garnelen, lachs, zwiebeln und spanische pfeffersoße (scharf )
36 DINAMITE
									14,00
tomatensoße, käse, champignons, speck, artischocken,
zwiebeln und spanische pfeffersoße (scharf )
37 CAPRI 		 									15,00
tomatensoße, käse, thunfisch, garnelen, muscheln, aal, zwiebeln, kapern und knoblauch
38 ISCHIA 		 									14,50
tomatensoße, käse, champignons, lachs, spargel, zwiebeln,
peperonata (marinierter paprika) und ei
38B QUATTRO FORMAGGI 		 								14,50
tomatensoße, bel paese, gorgonzola, edamer und provolone (käsesorten)
38C MACEDONIA 		 								14,00
tomatensoße, käse und gemischte früchte
39 DELLA CASA 		 									15,00
tomatensoße, käse, champignons, schinken, speck, salami, zwiebeln, paprika und spargel
40 FANTASIA DEL PIZZAIOLO 			 						15,00
überraschung vom pizzabäcker
41 DELLA CASA SPECIALE 			 							15,00
tomatensoße, käse, champignons, schinken, speck, salami, zwiebeln, paprika, peperonata
(marinierter paprika), spargel, knoblauch und spanische pfeffersoße (scharf )
42 CALZONE SPECIALE
								14,50
zusammengeklappte pizza mit tomatensoße, käse, champignons, schinken, speck,
salami, paprika und spargel
43 MAFIOSA SPECIALE 		 								14,50
tomatensoße, käse, champignons, schinken, speck, peperonata (marinierter paprika),
zwiebeln, spanische pfeffersoße (scharf ) und ei
44 CARNEVALE
									14,50
tomatensoße, käse, champignons, paprika, artischocken, spargel, zwiebeln, früchte und erbsen
45 MARINARA SPECIALE 			 							16,50
tomatensoße, käse, thunfisch, garnelen, muscheln, lachs, aal,
anchovis, zwiebeln, knoblauch und spanische pfeffersoße (scharf )
46 ANANAS
									12,50
tomatensoße, käse und ananas
47 TROPICALE 		 									13,50
tomatensoße, käse, schinken und ananas
48 RUCOLA 		 									13,50
tomatensoße, käse und rucola
49 VERDURE MISTE
								14,00
tomatensoße, käse, gemischter salat, tomaten und rucola
50 PANZEROTTO
									13,50
zusammengeklappte pizza mit tomatensoße, mozzarella und anchovis
51 PARMA 		 									15,00
tomatensoße, käse und parmaschinken

Carne

| FLEISCH

RIND
FLEISCHGERICHTE
WERDEN MIT
SALAT, GEMÜSE
UND
KARTOFFELN
AUS DEM OFEN
SERVIERT.

Bistecca

BISTECCA FERRI 									26,50
entrecote vom grill mit kalter knoblauchsoße
BISTECCA PIZZAIOLA
							26,50
entrecote mit kapern, anchovis, oliven und scharfer tomatensoße
BISTECCA BOSCAIOLA
							26,50
entrecote mit paprika, zwiebeln, lauch, zucchini,
champignons und tomatensoße
BISTECCA ZINGARA 								26,50
entrecote mit paprika, artischocken und tomatensoße
BISTECCA GORGONZOLA 								26,50
entrecote mit gorgonzola-sahnesoße
BISTECCA PEPE CREMA
							26,50
entrecote mit champignons, schwarzem pfeffer und tomaten-crèmesoße
BISTECCA VALDOSTANA 		 						26,50
entrecote überbacken mit schinken und käse mit sahnesoße
BISTECCA PARMIGIANA 		 						26,50
entrecote überbacken mit auberginen, mozzarella und käse

Scaloppa

SCHWEIN

| entrecote

| SCHWEINEFILET

SCALOPPA VINO BIANCO 		 						22,00
schweinefilet mit weißweinsoße
SCALOPPA MARSALA 		 						22,00
schweinefilet mit marsalasoße
SCALOPPA FUNGHI 		 						22,00
schweinefilet mit gebratenen champignons
SCALOPPA FUNGHI E PANNA
					22,00
schweinefilet mit champignons und sahnesoße
SCALOPPA GORGONZOLA 		 						22,00
schweinefilet mit gorgonzola-sahnesoße
SCALOPPA ARANCIO
						22,00
schweinefilet mit grand marnier-orangensoße
SCALOPPA MILANESE
						22,00
paniertes schweinefilet mit kalter knoblauchsoße
SCALOPPA FINANZIERA 			 					22,00
schweinefilet überbacken mit schinken, käse und tomatensoße
SCALOPPA FEDERICO
						22,00
paniertes schweinefilet mit schinken, käse und tomatensoße aus dem ofen
SCALOPPA PARMIGIANA 		 						22,00
schweinefilet überbacken mit auberginen, mozzarella und käse

Carne

| FLEISCH

RINDERFILET
Filetto
FLEISCHGERICHTE
WERDEN MIT
SALAT, GEMÜSE
UND
KARTOFFELN
AUS DEM OFEN
SERVIERT.

| BEEFSTEAK VOM RIND

FILETTO FERRI

							32,00
rinderfilet vom grill mit kalter knoblauchsoße
FILETTO PEPE 		 							32,00
rinderfilet mit grünem pfeffer und sahnesoße
FILETTO CAPRICCIO 								32,00
rinderfilet mit zwiebeln, lauch, zucchini, paprika,
champignons und tomatensoße
FILETTO FUNGHI E PANNA 							32,00
kalbsentrecote mit gebratenen champignons und schalotten
FILETTO RUSTICO 								32,00
rinderfilet mit gebratenen champignons
FILETTO GORGONZOLA
							32,00
rinderfilet mit gorgonzola-sahnesoße
FILETTO PARMIGIANA
							32,00
rinderfilet überbacken mit auberginen, mozzarella und käse

SPEZIALITÄTEN
Specialità
SPEZZATINO

									25,00
stücke vom schweinefilet mit champignons, paprika, zwiebeln,
lauch, zucchini und tomaten-sahnesoße
OSSOBUCO 		 									26,00
kalbshachse mit soße und spaghetti
VITELLO FUNGHI 		
								26,00
kalbsentrecote mit gebackenen champignons und schalotten
SPIEDI DI CARNE
								29,00
zwei spieße mit entrecote und schweinefilet vom grill mit kalter knoblauchsoße

Pesce

FISCH
CALAMARETTI FRITTI

						24,00
frittierter tintenfisch mit kalter knoblauchsoße
SCAMPI AI FERRI 		 							25,00
große garnelen vom grill
SCAMPI AL VINO BIANCO 							25,00
große garnelen mit weißweinsoße
SCAMPI AL FORNO
						25,00
große garnelen in knoblauchbutter aus dem ofen
SOGlIOLA AL BURRO
						31,00
seezunge in butter gebraten
SOGlIOLA AL CARTOCCIO 		 						31,00
seezunge aus dem ofen

FISCHGERICHTE WERDEN MIT SALAT,
GEMÜSE UND KARTOFFELN AUS DEM OFEN SERVIERT
(ZUBEREITUNGSZEIT MINDESTENS 30 MINUTEN)

GETRÄNKE
ERFRISCHUNGSGETRÄNKE
stilles wasser			2,90
mineralwasser			2,90
pepsi cola			2,90
pepsi max			2,90
sisi				2,90
7up				2,90
royal club bitter lemon		
2,90
royal club tonic			
2,90
royal club cassis		
2,90
rivella				2,90
apfelsaft			2,90
fristi				2,90
schokoladenmilch		 2,90
lipton eistee			2,90
lipton grüner eistee		
2,90
FLASCHE MINERALWASSER
stilles wasser			7,50
mineralwasser			7,50
san pellegrino			6,50
acqua panna			6,50
APERITIFE
martini weiß/rot		
4,80
crodino				4,80
campari			4,80
sherry 				4,50
portwein rot/weiß		
4,50
prosecco piccolo		
7,70
LAMBRUSCO ROT UND WEIß
per glas			3,80
per ½ liter
13,00
per liter		
22,00
CHIANTI
per ½ liter
per liter		

14,00
24,00

BIERE
peroni 0,25 l			
3,30
peroni ½ l 			
5,50
peroni pitcher 1,8 l
16,50
peroni chill			3,30
peroni libera 0.0% 		
3,40
grolsch radler 0.0% 		
3,30
grolschweizen 0.0% 		
3,80
birra moretti			3,30
weihenstephaner weißbier
4,50
korenwolf weißbier		
3,50
westmalle doppel 		
5,00
EINHEIMISCH
vieux				4,00
junger/alter jenever		
4,00
LIKÖRE
sambuca bianca		
5,50
amaretto			5,50
grand marnier			5,50
tia maria			5,50
cointreau			5,50
limoncello			5,50
baileys				5,50
licor 43				5,50
AMARI (KRÄUTERSCHNÄPSE)
fernet branca			5,50
averna				5,50
monte negro			5,50
BRANDY
vecchia romagna		
6,00
stock 84			6,00
WHISKEY
ballantines			6,50
jameson			6,50
COGNAC
courvoisier			6,50
joseph guy			6,50
remy martin			7,00

WEIN

WEIßWEIN

											

GLAS

FLASCHE

VERDICCHIO, MARCHE									4,40		
Dieser Verdicchio in kräftigem Stil hat einen vollen Ansatz
mit einer leichten Süße durch die weiße Traube.

22,00

CHARDONNAY, VENETO
								4,70		
Hellgelbe Farbe mit mineralen Holztönen. Ein unwiderstehliches
Aroma mit einem Hauch von Butter und tropischen Früchten.

23,00

VERMENTINO, PUGLIA									 -		 25,00
Ein voller und dennoch weicher Wein mit einer reifen, strohgelben
Farbe und Aromen der weißen Traube. Eine frische und perfekt ausgewogene Säure.

Godere del vino

PINOT GRIGIO, VENETO 					 			 - 		 27,00
Ein erfrischender Wein, fruchtig und frisch.
Leicht, sanft, mit einem Hauch von Kiwi und Pfirsich.
PROSECCO, VENETO
								 -		 25,00
Angenehm prickelnd mit einer leicht blumigen Note,
frisch und doch ein bisschen süß im Geschmack.

ROSÉWEIN

PINOT ROSÉ				
In diesem frisch-fruchtigen Rosé schmeckt man den
Geschmack von Grapefruit, Birnen, hellrote Früchte
und eine angenehme Salzigkeit.

					4,40		

RESONATA (NEGROAMARO & PRIMITIVO), PUGLIA
In der Note reife rote Trauben mit einer Spur von Süße.
Im Geschmack leichte frische Töne mit einem Hauch von Erdbeere.

ROTWEIN

23,00

			 -		 25,00

NEGROAMARO, PUGLIA
							4,40		
Töne von Vanille, Brombeeren und schwarzen Früchten.
Im Geschmack würzig und voll, kräftige Tannine mit anregenden Kräutern.

23,00

PRIMITIVO, PUGLIA
								4,70		
Ein heller, violettfarbener Wein mit Anflügen von Kirschen,
Himbeeren und roten und schwarzen Beeren. Leicht und einfach zu trinken.

24,00

MONTEPULCIANO DOC, D’ABRUZZO 						 -		 24,00
Ein Italiener mit einem warmen und runden Charakter,
einer rubinroten Farbe und einem violetten Grundton.
Intensives Aroma von Kirschen, voll im Geschmack und wunderbar ausgewogen.
VALPOLICELLA, VENETO 								 -		 27,00
Ein Klassiker. Rubinrot mit einem leicht zugänglichen und frischen
Geschmack, in dem die Kirsche und die lebendige Säure
in perfekter Balance miteinander harmonieren.
CHIANTI CLASSICO, TOSCANA 							 -		 32,00
Eine aromatische und intensive Note von Kirschen.
Sahnig und rund, im Abgang geschmackvoll.

Buon appetito
Bella Napoli
Grote Kerkplein 11
8011 PK Zwolle
+31 38 422 60 36
www.bellanapolizwolle.nl/de

