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Empfehlung

per il mese di

11 00 - 15:00*

11 00 — 23 00

mai
:
:

Linguine Mare

Tortelloni Aurora

1

mit Meeresfrüchten in Kirschtomatensauce
8,9

Fusilli alla Boscaiola

in Tomatensahnesauce mit Erbsen
und Grana Padano
11

1, 3

mit Schinken, Pilzen und Erbsen in Sahnesauce
8,9

Rigatoni Amatriciana

1, 3

mit Speck und Zwiebeln
in pikantem Tomatensugo
8,9

Insalata Rucola e Asparagi

1

Rucola Salat mit weißem Spargel, Parma
Schinken, Kirschtomaten, Grana Padano
und Balsamico Dressing
13

Pizza Scampi

Tomatensugo, Garnelen,
frische Champignons, Mozzarella
13

Insalata di Frutta
bunte Blattsalate mit Obst
und Joghurt Dressing
8,9

bu

tanivera in ulm

s
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Genießen Sie mit uns la dolce vita im
Fischerviertel in einem der ältesten
Fachwerkhäuser Ulms direkt an der Blau.
Lassen Sie sich dabei von uns mit echter,
italienischer Küche verwöhnen, die wir für
Sie mit viel amore zubereiten.

c

acqua di
tanivera

tanivera a ulm

*

* bei hoher nachfrage kann die wochenempfehlung bereits ausverkauft sein.
* * gilt nur ab 11:00 uhr in verbindung mit einem wochenempfehlungsgericht.

Pizza Dolce Vita

Tomatensugo, Garnelen, Rucola, Mozzarella
8,9

h*

alle preise in euro, inklusive mehrwertsteuer. sofern gewünscht, händigt ihnen unser service-team gerne unsere separate allergenkarte aus.
diese enthält detaillierte informationen zu inhaltsstoffen in unseren speisen und getränken, die allergien oder unverträglichk eiten auslösen können.

Empfehlung

per la settimana del

16.5.2022 — 20.5.2022
:

änderungen und irrtümer vorbehalten. afri cola ohne zucker: nährwert je 100 ml: brennwert 1 kj (0 kcal) — 1) mit konservierungsstoff, 2) mit farbstoff, 3) mit antioxidationsmittel,
4) mit süßungsmittel, 5) mit süßungsmittel aspartam, enth. phenylalaninquelle, 6) mit süßungsmittel acesulfam, 7) mit phosphat, 8) geschwefelt, 9) chininhaltig, 10) koffeinhaltig,
11) mit geschmacksverstärker, 12) geschwärzt, 13) gewachst, 14) gentechnisch verändert, 15) benzoesäure, 16) taurin, 17) distickstoffoxid, 18) sulfite

wochen-

0,3 l

espresso
+3,50€

Godetevi con noi la dolce vita nel
Fischerviertel in una delle più antiche
case a graticcio di Ulm, direttamente
sul Blau. Lasciatevi viziare con l’autentica
cucina italiana, preparata per voi con
molto amore.

vegetarisch
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alle preise in euro, inklusive mehrwertsteuer. sofern gewünscht, händigt ihnen unser service-team gerne unsere separate allergenkarte aus.
diese enthält detaillierte informationen zu inhaltsstoffen in unseren speisen und getränken, die allergien oder unverträglichk eiten auslösen können.

r o s s o

Lambrusco
Emilia Romagna

r o s é

18

Lambrusco, Weinkellerei Riunite & Civ,
Emilia-Romagna, rubinroter Perlwein,
fruchtig in der Nase und am Gaumen,
lieblich
0,5 l 9,9 0,2 l 4,4 0,1 l 2,5

Merlot
Villa Rocca

Bardolino
Villa Rocca DOC

18

Corvina, Rondinella, Molinara,
Weinkellerei Guiseppe Campagnola,
Venetien, rubinrot mit violetten Reflexen,
feine Säure mit samtigen Gerbstoffen,
trocken
0,5 l 10,9 0,2 l 4,9 0,1 l 2,7

Montepulciano
d’Abruzzo DOC

18

Merlot, Weinkellerei Giuseppe
Campagnola, Venetien,
weich, saftig und fruchtbetont, trocken
0,5 l 11,9 0,2 l 5,2 0,1 l 2,8

Bardolino
Chiaretto rosé DOC

änderungen und irrtümer vorbehalten. afri cola ohne zucker: nährwert je 100 ml: brennwert 1 kj (0 kcal) — 1) mit konservierungsstoff, 2) mit farbstoff, 3) mit antioxidationsmittel,
4) mit süßungsmittel, 5) mit süßungsmittel aspartam, enth. phenylalaninquelle, 6) mit süßungsmittel acesulfam, 7) mit phosphat, 8) geschwefelt, 9) chininhaltig, 10) koffeinhaltig,
11) mit geschmacksverstärker, 12) geschwärzt, 13) gewachst, 14) gentechnisch verändert, 15) benzoesäure, 16) taurin, 17) distickstoffoxid, 18) sulfite

cartaWeinkarte
dei vini

18

Montepulciano, Weinkellerei Guiseppe
Campagnola, Venetien,
kräftiges rubinrot, harmonischer
Abgang, trocken
0,5 l 11,9 0,2 l 5,2 0,1 l 2,8

18

Weinschorle rot/rose

Merlot, Weinkellerei Guiseppe
Campagnola, Venetien, weich,
saftig und fruchtbetont, trocken
0,5 l 10,9 0,2 l 4,8 0,1 l 2,6

0,2 l

18

3,7

vino

b i a n c o
Quindi Bianco
di Custoza DOC

18

Corte Vigna
Chardonnay IGT

18

Trebbiano, Weinkellerei Enoitalia S.p.A.,
Emilia-Romagna, frischer Duft, feine
Mandelnote, trocken
0,5 l 10,9 0,2 l 4,6 0,1 l 2,6

Chardonnay, Weinkellerei Enoitalia
S.p.A., Umbrien, frisch, spritzig, feine
Frucht, trocken
0,5 l 11,9 0,2 l 5,2 0,1 l 2,7

Preciso Pinot
Grigio IGP

Weinschorle weiß

18

Pinot Grigio, Weinkellerei Santa Tresa,
Sizilien, einladende Frucht, weich, frisch,
mit harmonischer Fülle, trocken
0,5 l 11,9 0,2 l 5,2 0,1 l 2,7
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