
 

 Tartufo nero 
 

  €uro 

Carpaccio di zucchine con mozzarella di bufala e tartufo nero  24.50 
Zucchini-Carpaccio mit Büffelmozzarella und schwarzem Trüffel 
Courgette carpaccio with buffalo mozzarella and black truffles  (G) 
(1 g schwarzer Trüffel im Preis inkludiert/1 g black truffle in price included) 
 

Carpaccio di manzo con rucola e tartufo nero  25.50 
Rindscarpaccio mit Rucola und schwarzem Trüffel 
Beef carpaccio with rocket and black truffles (M, G) 
(1 g schwarzer Trüffel im Preis inkludiert/1 g black truffle in price included) 
 

Uovo affogato di Paolo Parisi con spinaci e tartufo nero  23.00 
Pochiertes Freilandei von „Paolo Parisi“ mit Spinat und schwarzem Trüffel 
Poached egg from „Paolo Parisi” with spinach and black truffles (C, G, L) 

(1 g schwarzer Trüffel im Preis inkludiert/1 g black truffle in price included) 

  
 Vorspeise  Hauptspeise 
 

Fettuccine tartufate 27.50   34.50  
Selbstgemachte Bandnudeln  1g schwarzer Trüffel inkludiert 2g schwarzer Trüffel inkludiert  
Self made fettuccine noodles (A, C, G, L) 1g black truffle included  2g black truffle included 
  

Cappellacci di ricotta tartufati 27.50  34.50  
Selbstgemachte Teigtaschen gefüllt mit ricotta 1g schwarzer Trüffel inkludiert  2g schwarzer Trüffel inkludiert  
Pasta stuffed with ricotta cheese (A, C, G, L) 1g black truffle included  2g black truffle included   

 
Risotto al tartufo nero con Montenisa  27.50    34.50 
Getrüffeltes Risotto mit Spumante  1g schwarzer Trüffel inkludiert   2g schwarzer Trüffel inkludiert 
Truffled risotto with sparkling wine (G, L)  1g black truffle included   2g black truffle included   

 
Scaloppine di vitello con purea di patate tartufata  44.50 

Kalbsrücken mit getrüffeltem Kartoffelpüree, dazu schwarzer Trüffel 
Saddle of veal with truffled mashed potatoes, served with black truffles  
(2 g schwarzer Trüffel im Preis inkludiert/2 g black truffle in price included)  
(A, C, G, L) 

 

 
Für jedes bestellte Trüffelgericht werden 2 Euro an den Verein LIFE+ gespendet. 

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung! 
 
 
 

 
 

      www.lifeball.org 
 
 
Pro extra Gramm Trüffel verrechnen wir  5.00 
 

Per extra gram of black truffle we charge 5.00 


