
  
  

• Carpaccio vom australischen Black-Angus Rind 
mit edlem schwarzem Trüffel 

  
•Tagliolini mit schwarzem Trüffel  

im Parmesanlaib geschwenkt 
  

•Tranchen vom australischen Black Angus Rind, 
mit karamellisierterRotwein-Cassis-Soße  

mit fr. Gemüse und Kartoffeln 
ODER 

•Doradenfilet in Kartoffelkruste 
mit fr. Gemüse und Kartoffeln 

  
•Tiramisú Classico  

  
32.90 € pro Person 

wir servieren zu jedem Menü Brot und Bärlauchbutter

4-Gänge Menü zum Mitnehmen

  team@la-conchiglia.de       Tel. 0208-8064 45      WhatsApp 0179 149 20 67

Liebe Gäste,  
 

heute melden wir uns mit guten Neuigkeiten.  
Ostern steht vor der Tür und der Osterhase hat schöne Dinge für Euch im Gepäck. Diese Zeit stellt uns Alle vor 

große Herausforderungen, keinen Kontakt zu unseren Freunden, nicht Mal zu unseren Familien. Doch im kleinen 
Kreis wollen wir uns ein Stück Normalität bewahren.  

 
 
 
 
 

Die Feiertage wollen wir auch in diesem Jahr Besonders verbringen, um Euch hier ein bisschen Hilfestellung zu 
bieten haben wir einige schöne Gerichte und Menü von Karfreitag bis Ostermontag kreiert.

Ihr könnt bei uns bestellen und vor Ort abholen, habt Ihr diese Möglichkeit nicht, liefern wir auch. Um 
die gewohnte Qualität zu bieten, müssen wir planen können und bitten Euch deshalb um Vorbestellung, 
mind. 24 Stunden vorher, telefonisch, per WhatsApp oder Email.

http://www.la-conchiglia.de
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