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antipasti vorspeisen

insalata - salate

€ 7,50
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caprese
mozzarella mit tomaten und
basilikumpesto (g)

insalata con formaggio
€ 10,50
fetta e olive
gemac
italienischer bauernsalat mit
us
schafskäse und oliven (c,g,m)

n u r ha

prosciutto „san daniele“
€ 10,80
con rucola e parmigiano
parmaschinken „san daniele“ mit
rucola und parmesan (g)

rucola, pomodori e parmigiano € 5,50
rucolasalat mit tomaten und
parmesan (g)

zuppa - suppen
minestra di pomodori
tomatensuppe

€ 4,50

zuppa d‘aglio
knoblauchcremesuppe (a,g)

€ 4,80

pane - brot
pizzabrot (a,c)

€ 3,00

pizzabrot mit knoblauch (a,c)

€ 3,50

insalata di tonno
€ 10,50
bunter salatteller mit
thunfisch und oliven (d)

insalata di gamberetti
€ 13,50
salatvariation mit garnelen (d,c,m,o)
insalata mista con tacchina  € 10,50
gemischter salat mit gebratenen
putenstreifen (f,m,c,o)
insalata mista piccolo
gemischter salat klein (c,m,o)

€ 4,80

insalata mista grande
gemischter salat groß (c,m,o)

€ 8,50

pasta - nudeln
spaghetti - penne - tortellini (gefüllt mit käse) aufpreis 1€
wählen sie ihre variante
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pomodoro
tomatensauce (a,c)

€ 7,50

carbonara
sahnesauce mit speck (a,c,g)

arrabbiata
scharfe tomatensauce (a,c)

€ 8,00

bolognese
fleischsauce aus
„100% rindfleisch“ (a,c)

€ 9,50

gamberetti
€ 11,50
shrimps mit frischem
knoblauch und olivenöl (a,b,c,r)

aglio e olio picante
€ 8,50
frischer knoblauch mit olivenöl (g,c)

pesto basilico
basilikumpesto (g,c,a)

€ 9,50

€ 9,50

frutti di mare
€ 12,50
gemischte meeresfrüchte (a,b,d,g,r)

specialitá della casa
penne al forno 
€ 10,50
penne in tomatensahnesauce mit käse
überbacken (a,c,g)
penne della casa
€ 11,50
penne in fleischsahnesauce mit käse
überbacken (a,c,g)
lasagne al forno 
aus 100% rindfleisch (a,c,g)

€ 10,50

scalopina
€ 10,50
gebratene putenbrust auf salat mit
toastscheiben und cocktailsauce (a,c,g)
scampi alla griglia
€ 21,00
gegrillte scampis mit frischem
knoblauch auf ruccola, dazu pizzabrot
(a,b,c)

pizze
marinara
€ 6,00
tomatensauce, knoblauch, oregano (a,c)
margherita 
tomatensauce, käse (a,c,g)

€ 7,00

rucola 
€ 8,50
tomatensauce, käse, rucola, parmesan
(a,c,g)

domani 
tomatensauce, käse, gekochter
schinken, frische champignons

quattro stagioni 
€ 10,50
tomatensauce, käse, gekochter
schinken, frische champignons,
artischocken, sardellen (a,c,d,g)
salami 
€ 9,00
tomatensauce, käse, salami (a,c,g)
portofino 
€ 9,50
tomatensauce, käse, salami,
frische champignons, ei (a,c,g)
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spinaci 
€ 9,50
tomatensauce, käse, spinat, schafskäse
(a,c,g)

hawaii 
tomatensauce, käse, gekochter
schinken, ananas (a,c,g)

€ 9,50

siciliana 
€ 10,50
tomatensauce, käse, kapern, oliven,
salami, sardellen (a,c,d,g)
diavolo 
€ 10,50
tomatensauce, käse , salami, paprika,
artischocken, oliven, chili (a,c,g)
provenciale 
€ 9,50
tomatensauce, käse, speck, gorgonzola,
knoblauch (a,c,g)

€ 8,50

tonno 
€ 9,50
tomatensauce, käse, thunfisch,
zwiebeln, milde pfefferoni (a,c,d,g)

bolognese 
€ 9,50
tomatensauce, käse, fleischsauce aus
100% rindfleisch (a,c,g)

napolitana 
€ 8,50
tomatensauce, mozzarella, frische
tomaten, basilikumpesto (a,c,g)

„verdure“ 
€ 9,50
tomatensauce, käse, gemüse der saison
(a,c,g)

puccini 
€ 10,50
tomatensauce, käse, salami, thunfisch,
paprika, zwiebel, chili (a,c,d,g)

rustica 
€ 9,50
tomatensauce, käse, speck, mais,
pfefferoni (a,c,g)

san daniele
€ 11,50
tomatensauce, käse, prosciutto „san
daniele“, rucola, parmesan (a,c,g)

capricciosa 
€ 10,50
tomatensauce, käse, gekochter
schinken, frische champignons,
artischocken, oliven (a,c,g)

frutti di mare
€ 12,50
tomatensauce, käse, gemischte
meeresfrüchte (a,b,d,g,r)

dolci - nachspeisen
hausgemachtes tiramisu

(a,c,g)

crépe con gelato
palatschinken mit vanielleeis
und schokosauce (a,c, f,g,h)

€ 4,80
€ 6,50

coppa denmark
€ 5,80
vanilleeis mit schokosauce (e,f,g,h)
eiskaffee (g)

€ 5,80

coppa portofino
schokoladeneis mit warmen
himbeeren (e,f,g,h)

€ 5,80

kaffee, tee & co.

alkoholfreie getränke

espresso

€ 2,40

espresso macchiato (g)

€ 2,60

espresso doppio

€ 3,40

sodazitrone		
0,5
mit frischer zitrone

€ 3,20

verlängerter

€ 2,80

hollersoda		

€ 3,20

cappuccino (g)

€ 3,50

latte macchiato (g)

€ 4,20

caffe corretto
mit grappa barrique

€ 5,80

coca cola		
0,33
			0,5
fanta			
0,33
			0,5
0,33
spezi 			
			0,5
sprite			
0,33
			0,5
cola cola zero
0,33

€ 3,00
€ 4,20
€ 3,00
€ 4,20
€ 3,00
€ 4,20
€ 3,00
€ 4,20
€ 3,00

heiße schokolade mit rum (g h,p) € 4,80

almdudler		

0,35

€ 3,00

tasse tee nach wahl 
€ 2,50
früchtetee, schwarztee, kräuter
tee, pfefferminztee, grüner tee,
kamillentee

eistee			
pfirsich

0,33

€ 3,00

heiße schokolade mit schlag
oder milchschaum (g,h,p)

tee mit rum

€ 3,50

€ 4,20

vöslauer mineral
prickelnd/still

0,33
0,75

0,5

red bull 		
0,25
		
fruchtsäfte		
0,2
mango • erdbeere • marille

€ 2,60
€ 5,20

€ 3,50
€ 3,50

fruchtsäfte		
0,3
€ 3,50
johannisbeere • apfelsaft • orangensaft
säfte gespritzt
säfte gespritzt

0,33 
0,5

€ 3,20
€ 4,20

weißweine
grüner veltliner		
1/8 €3,40
fruchtig • würzig • frische säure (o)

bier
stiegl vom fass		
0,3
				0,5
		
radler			
0,3
		 		0,5
		
franziskaner weißbier
0,5
franziskaner weißbier
dunkel 			
0,5

€ 3,20
€ 3,80
€ 3,20
€ 3,80
€ 4,20
€ 4,20

bier alkoholfrei
stiegl freibier 
franziskaner weißbier 	

€ 3,80
€ 4,20

welschriesling		
1/8 € 4,20
ausgeprägter duft • leicht • knackig
und erfrischend (o)
pinot grigio			
1/8 € 4,20
dezent • harmonisch • idealer
speisenbegleiter (o)
weißer spritzer (o)		
sommerspritzer (o)		

1/4 € 3,20
1/2 € 4,80

rotweine
zweigelt			1/8
€ 4,20
kirschfrucht • würzig • weich (o)
merlot primitivo		
1/8 € 4,20
vollmundig • kräftig • langer abgang

aperitifs

(o)

aperol sprizz (mit prosecco)
0,25 € 5,50
0,25 € 5,50
hugo (mit frischer minze) 		
campari soda (4 cl campari ) 0,2 € 4,50
campari orange (4 cl campari ) 0,2 € 5,20
malibu orange (4 cl malibu ) 0,2 € 5,20
prosecco 			
0,1 € 4,20
prosecco 		
0,75€ 25,00

spirituosen
grappa barrique 		
ramazzoti 			
fernet branca 		
averna 			
frangelico liqueur		
baileys 			
smbucca			
heißer amaretto 		
mit schlag
whiskey - johnny walker
marillenschnaps		
williamsbirnenschnaps

2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
4cl

€ 4,20
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

4cl
2cl
2cl

€ 5,70
€ 3,20
€ 3,20

chianti			1/8
€ 4,20
rotbeerige frucht • feinherb •
klassisch (o)
roter spritzer (o)		

1/4 € 3,20

wusstest du schon?
das erste schriftliche pizzarezept
stammt aus dem jahr 1858 - allerdings
kannten die neapolitaner dieses
gericht schon seit anfang des
18. jahrhunderts. ende des 17.
jahrhunderts soll in neapel zum
ersten mal ein pizzateig mit
tomaten
belegt
worden
sein.
ihren siegeszug rund um die welt
trat die pizza aber nicht von neapel,
sondern vom fernen new york aus an.
1905 eröffnete nämlich ein signore
lombardi in new yorks „little italy“ die
erste pizzeria.

margarete von savoyen

pizza

marinara und margharita

neapel um 1871

als könig umberto von italien am 11.
juni 1889 mit seiner frau margarete
von savoyen in neapel weilte, äußerte
sie den wunsch, eine einheimische
spezialität zu probieren. in der
hofküche kreierte der pizzabäcker
raffaele eposito für sie eine neue
variante der üblichen pizza marinara.
die marinara, eine pizza mit
knoblauch, oregano und olivenöl, war
vor allem bei fischern beliebt. raffaele
hielt die einfache knoblauchpizza
wohl für unpassend und wählte als
belag zutaten in den italienischen
landesfarben: grün (basilikum), weiß
(mozzarella), und rot (tomaten). die
pizza erhielt den namen der königin:
pizza margharita. fortan durfte sich
raffaele
königlicher
hoflieferant
nennen. eine der ältesten pizzerien
neapels, die pizzeria „da michele“,
serviert bis heute ausschließlich pizza
marinara und pizza margharita.

pasta
bis heute ist nicht klar, wer eigentlich
die nudel erfunden hat. doch in
keinem anderen land hat pasta eine
solche bedeutung wie in italien.
durchschnittlich lässt sich jeder
italiener laut statistik 27kg pasta
pro jahr munden. die ersten hinweise
auf die pasta fanden archäologen in
etruskischen hügelgräbern aus dem
4. jahrhundert vor chr. man glaubt,
dass hier die wiege der pasta stand.

die einzige und echte neapolitanische
pizza
die associazione vera pizza napolitana
hat standards für eine authentische
pizza aufgestellt:
eine echte pizza muss von hand
geknetet sein, der pizzaboden darf
nur von hand geform und abgeflacht
werden und muss rund sein.
die pizza darf höchstens einen
durchmesser von 30cm haben und
muss direkt auf dem steinboden
(holz- oder elektroofen) gebacken
werden. alles andere liegt in den
grenzen des guten gemschmacks und
der kulinarischen verantwortlichkeit.

wir möchten mit „nilu`s portofino“ unseren gästen einen hauch
von italienischem flair bieten, an dem sie unsere mediterranen
speisen nach familienrezepten genießen können.
namensgeber unseres restaurants ist ein kleines dorf mit nur ca.
440 einwohnern, welches an der italienischen riviera südöstlich
von genua liegt. von prominenten stars wie andrea bocelli,
dalida, jonny dorelli und udo jürgens, im lied „love in portofino“
oft besungen, muss man diesen idyllischen ort einfach lieben.

allergene
a glutenhaltiges getreide und
dessen erzeugnisse

h schalenfrüchte und dessen
erzeugnisse

b krebstiere und deren erzeugnisse

l

c geflügeleier und deren erzeugnisse

m senf und senferzeugnisse

d fisch und deren erzeugnisse

n sesamsamen und deren erzeugnisse

sellerie und dessen erzeugnisse

(ausser fischgelatine)

e erdnüsse und dessen erzeugnisse
f

sojabohnen und deren erzeugnisse

g milch von säugetieren und
milcherzeugnisse (inklusive laktose)

o schwefeldioxid und sulfite
p lupinen und deren erzeugnisse
r

weichtiere wie schnecken,
muscheln, tintenfische und deren
erzeugnisse

mondseestrasse 13 & 15 • 5340 sankt gilgen • +43 6227 / 20 43 8
www.nilus-portofino.at • info@nilus-portofino.at

