La Focaccia
Focaccia ist ein ligurisches Fladenbrot aus Hefeteig, das vor dem Backen mit Olivenöl, Salz und eventuell Kräutern und weiteren Zutaten belegt wird. Die Ursprünge der Focaccia gehen ins Altertum zu
den Etruskern zurück. Die Römer nannten sie panis focacius (von lat. focus, „Herd“). Mitunter wird
sie als ein Vorläufer der Pizza angesehen. Focaccia gilt als ligurische Spezialität insbesondere der Metropolstadt Genua. Es gibt davon verschiedene Varianten in ganz Italien.
Bei uns erhalten Sie die Focaccia in der Grösse 30 x 50 cm.

le vegetariane
mit NUR vegetarischer Belegung

focaccia classica

27.50

mit Olivenöl

focaccia con pomodorini

35.00

mit Datteltomaten belegt

focaccia con patate e rosmarino

33.00

mit Kartoffel und Rosmarin belegt

focaccia con cipolla rossa di Tropea

33.00

mit roten Zwiebeln aus Tropea belegt

focaccia caponata (melanzana, zucchine, peperoni, rape e pomodorini )

42.00

mit Auberginen, Zucchini, Paprika, Stängelkohl und Datteltomaten belegt

focaccia parmigiana (melanzana fritta, formaggio grattugiato e scamorza affumicata)

45.00

mit frittierten Auberginen, geriebenem Käse und geräuchertem Scamorza belegt

le non vegetariane
mit NICHT nur vegetarischer Belegung

focaccia amatrice (salsa di pomodoro, cipolla, pancetta, scaglie di grana e basilico)

42.00

mit Tomatensauce, Zwiebeln, Speck, Parmesanflocken und Basilikum belegt

focaccia zucchine e gamberi

42.00

mit Zucchini und Crevetten belegt

focaccia puglia (cime di rapa al peperoncino e salsiccia)

43.00

focaccia capricciosa (funghi, olive, carciofi e prosciutto cotto)

43.00

mit Stängelkohl leicht pikant gewürzt und italienischer Schweinswurst belegt

mit Pilzen, Oliven, Artischocken und gekochtem Schinken belegt

focaccia del vecchio pescatore (salsa pomodoro, pomodorini, acciughe e aglio)
mit Tomatensauce , Datteltomaten, Sardellen und Knoblauch belegt
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42.00

Preise in CHF, inkl. Mwst.

le proposte farcite
Vorschläge belegt und MIT Füllung

focaccia formaggio e origano e farcita con crudo, pomodorini e melanzane alla griglia

75.00

mit Käse u. Origano belegt und gefüllt mit Rohschinken, Datteltomaten und gebratenen Auberginen

focaccia bianca e sale grosso e farcita con porchetta, funghi, formaggio al pepe e paté d’olive

72.00

mit Olivenöl und grobem Salz und gefüllt mit Spanferkelschinken, Pilzen, Pecorinokäse mit Pfeffer und Olivenpaté

focaccia bianca e sale grosso e farcita con salsa tonnata e salamino dolce

72.00

mit Olivenöl und grobem Salz und gefüllt mit Thoncréme und Salami Milano

focaccia bianca e sale grosso e farcita con gamberetti, guacamole e rucola
72.00
mit Olivenöl und grobem Salz und gefüllt mit Crevetten, Guacamole und Rucola

focaccia carpaccio, farcita con bresaola, rucola, scaglie di grana e limone

72.00

mit Olivenöl und grobem Salt und gefüllt mit Rinderschinken aus Italien, Rucola, Parmesanflocken und Zitronen

focaccia bianca e sale grosso e farcita con Nutella

72.00

mit Olivenöl und grobem Salz und gefüllt mit Nutella

Haben Sie den Wunsch einer besonderen Kombination, die wir nicht aufgeführt haben?
Tragen Sie sie uns vor.
Es ist unser Anliegen auch Ihre individuellen Wünsche nach Möglichkeit zu verwirklichen.
Bei uns ist fast alles möglich.
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Preise in CHF, inkl. Mwst.

