
ANTIPASTI

bruschetta (A) € 4,70
getoastetes brot mit knoblauch, tomaten & basilikum

zuppa di pomodoro (G) € 5,00
fruchtige tomatensuppe

bruschetta speciale(A) €   6,50
getoastetes brot mit knoblauch, tomaten & basilikum
wahlweise: räucherlachs (D), thunfisch (D) od. speck

schiaccata all' aglio, olio e grana (A,G) € 7,00
pizzabrot mit öl, knoblauch & parmesan

tris bruschetta (A) €  10,00
getoastetes brot mit knoblauch, tomaten, basilikum,
thunfisch & speck

caprese (G) €  11,00
tomaten mit büffelmozzarella & basilikum

carpaccio (G) €  13,00
rindercarpaccio mit rucola & parmesan

insalata di gamberi (B,D) €  13,50
fruchtig marinierter shrimpssalat mit orangen

antipasto della casa (A,B,D,G) €  17,50
gemischter vorspeisenteller mit bruschetta, 
caprese, crudo, speck, shrimps & meeresfrüchte

INSALATONI

insalata deliziosa (G) € 11,50
gemischter salat mit artischocken, champignons, 
speck, zwiebeln & mozzarella  

insalata soprana (C,D,G) € 12,50
gemischter salat mit thunfisch, kapern, oliven, zwiebeln, ei, 
rucola und mozzarella

insalata contadina (A,D,G,H) € 13,50
gemischter salat mit rucola, mozzarella, brotwürfeln,
getrockneten tomaten, zwiebeln, kapern, sardellen 
und gerösteten mandeln

insalata le torri (C,D)  € 14,50
gemischter salat mit räucherlachs, ei, zwieblen,
mozzarella und rucola



BENVENUTI

liebe gäste,

wir sind eine sehr kleine, gemütliche trattoria mit 
klassischen spezialitäten der italienischen küche.

denkt man an italien, so denkt man gleichzeitig ans meer,
sonne, tolle strände, sagenhafte, antike städte und dann 
natürlich an die küche des landes.

meine familiären wurzeln liegen in sizilien – ihr werdet 
besonderheiten dieser region in unserer speisekarte oder 
abendkarte finden.
antipasti, rezepte mit fisch und fleisch, pasta, pizza, 
duftende bruschette und mehr – die italienische küche 
bietet unzählige genussmomente.

in unserer küche verwenden wir nur produkte von bester 
qualität und bereiten diese mit größter sorgfalt und viel
liebe zu.

ich hoffe ihr fühlt euch wohl bei uns, und geniesst 
unsere gerichte bei einem entspannten glas wein mit euren
freunden oder eurer familie.

roberto cirabisi

https://www.letorri.at



PRIMI CLASSICI

spaghetti all'aglio e olio  (A,C) € 9,00
… mit öl & knoblauch 

penne alla siciliana (A,C) €  10,00
… mit oliven, knoblauch & kapern in tomatensauce

penne alla carbonara (A,C,G) €  10,00
… mit speck, ei & sahne

spaghetti con ragu (A,C) €  10,00
… mit fleischsauce

tortellini panna e prosciutto (A,C,G) €  10,00
… mit schinken- sahnesauce

lasagne al forno (A,C,G) €  10,00

gnocchi gorgonzola e spinaci (A,C,G) €  10,00
… mit gorgonzola und spinat

gnocchi al limone e crudo (A,C,G) €  12,00
… mit zitronen-sahnesauce und parmaschinken

tortellini boscaiola (A,C,G) €  12,00
… mit steinpilzen, speck & rosmarin in sahnesauce

linguine con gamberi e rucola(A,C,B) €  12,50
… mit riesengarnelen, rucola und kirschtomaten

linguine alle torri (A,B,C,D,G,H) €  13,50
… mit lachs, riesengarnelen & gerösteten mandeln in 
einer tomaten- sahnesauce

linguine mare e monti (A,B,C,G) €  16,00
...mit riesengarnelen & steinpilzen in einer trüffel-
sahnesauce

CONTORNI

insalata verde € 4,00
grüner salat

insalata mista € 4,50
gemischter salat

insalata pomodoro € 4,50
tomatensalat mit zwiebeln

insalata rucola, pomodoro e grana (G) € 5,50
rucolasalat mit tomaten und parmesan



PIZZE

die basis aller pizzen ist ein dünner, knuspriger teig 
mit einer würzigen tomatensauce und fein geriebenem 
mozzarella (A,G)

bambini margherita €  7,00
… nur für kinder bis 10 jahre

bambini salame €  8,00
… nur für kinder bis 10 jahre

bambini prosciutto €  8,00
… nur für kinder bis 10 jahre

margherita €  9,00

romana(D) € 10,00
… mit sardellen

funghi € 10,00
… mit frischen champignons

carciofi € 10,00
… mit artischocken

pugliese € 10,00
… mit zwiebeln

rucola € 10,00
… mit rucola
  
prosciutto € 10,00
… mit schinken

salame € 10,00
… mit salami

napoletana(D)  € 11,00
… mit oliven & sardellen 

prosciutto e funghi € 11,00
… mit schinken & frischen champignons



mascarpone e spinaci € 11,00
… mit mascarpone & spinat

tonno e cipolla(D) € 11,00
… mit thunfisch und zwiebeln

hawai € 11,00
… mit schinken & ananas

gustosa € 11,00
… mit frischen tomaten, gorgonzola & rucola

primavera €   11,00
… mit frischen tomaten, mascarpone und basilikumpesto

capricciosa € 12,00
… mit schinken, artischocken & frischen champignons

calzone € 12,00
… mit schinken, artischocken & champignons – 
geschlossen

puttanesca(D) € 12,00
… mit oliven, kapern & sardellen 

siciliana(D)  € 12,00
… mit oliven, sardellen & scharfer salami

diavola  € 12,00
… mit zwiebeln, pfefferoni & scharfer salami

vegetariana  € 12,00
… mit frischem, gemischtem gemüse

4 stagioni  €  12,00
… mit schinken, salami, frischen champignons & 
artischocken

mascarpone e crudo € 12,00
… mit mascarpone & parmaschinken

4 formaggi € 12,00
… mit mascarpone, gorgonzola, mozzarella & parmesan

verde e crudo € 12,00
… mit gorgonzola & crudo

estiva € 13,00
… mit speck, gorgonzola & zwiebeln

crudo, rucola e grana € 13,00
… mit parmaschinken, rucola & parmesan



pescatora (B,D) € 13,00
… mit meeresfrüchten, frischen tomaten & knoblauch

zingara(C) € 13,00
… mit schinken, scharfer salami, zwiebel & ei

calabrese € 13,00
… mit scharfer salami, getrockneten tomaten,
zwiebeln & parmesan

carbonara(C) € 13,00
… mit speck, ei & parmesan

nostromo (D) € 13,00
… mit thunfisch, frischen tomaten, zwiebeln & kapern 

rustico  € 13,00
… mit fleischsauce, pfefferoni, zwiebeln, knoblauch, 
frischen champignons & parmesan

contadina € 13,00
… mit melanzani, steinpilzen, rucola & parmesan

farcito € 14,00
… mit frischen champignons, parmaschinken, 
mascarpone & frischen tomaten

sfiziosa(B) € 14,00
… mit shrimps, frischen tomaten, oliven & parmesan

cortigiana(D) € 15,00
… mit lachs, zwiebeln,mascarpone, rucola und frischen
tomaten 

montanara(B) € 15,00
… mit shrimps, steinpilzen, mascarpone und rucola

aurora € 15,00
… mit steinpilzen, speck, gorgonzola & parmesan

Allergeninformation
Glutenhaltiges Getreide A/ Krebstiere B/ Ei C/ Fisch D/ Erdnuss E/
Soja F/ Milch oder Laktose G/ Nüsse H/ Sellerie L/ Senf M/ Sesam 
N/ Sulfito O/ Lupinen P/ Weichtiere R



haben sie ihre lieblingspizza nicht gefunden? kein 
problem – unser pizzabäcker nimmt auch gerne ihre 
sonderwünsche entgegen

extras

zwiebeln, knoblauch, champignons, artischocken,
rucola, oliven, mais, spinat, frische tomaten, ei,
pesto, kapern, pfefferoni, zucchini, melanzani, 

€ 1,00

schinken, salami, scharfe salami, thunfisch, 
parmesan, mascarpone, gorgonzola, sardellen,
ananas

€ 1,50

steinpilze, fleischsauce
€ 2,00

shrimps, crudo, speck, büffelmozzarella, 
meeresfrüchte

€ 3,00

lachs
€ 4,00



CAFFÈ

espresso € 2,00
macchiato(G) € 2,20
verlängerter € 2,40
cappuccino(G) € 2,90
latte macchiato(G) € 3,10
tee € 2,50

GRAPPE (2cl)

grappa chiara € 4,50
grappa barricata € 5,50

AMARI (4cl)

ramazotti € 5,50
fernet branca € 5,50
amaro averna € 5,50
amaro montenegro € 5,50
limoncello € 4,00
_________________________________________________________

dolci

tiramisu (A,G) € 7,00
profiteroles (A,C,G) € 7,00
mousse di cioccolatta (G) € 7,00
crema mascarpone con futti di bosco (G) € 7,00
variazione piccola (A,C,G) € 8,00
variazione grande (A,C,G) €  15,00



APERITIVI

campari orange (4cl) € 4,50
aperol spritz (6cl) € 5,50
prosecco € 4,20
rot/weiss gespritzt sauer € 3,50
rot/weiss gespritzt süss € 3,70

BIBITE

0,3l 0,5l
soda € 1,50 € 2,00
soda zitrone € 2,00 € 2,50
fruchtsaft pur € 2,50 € 3,80
fruchtsaft mit wasser € 2,30 € 3,00
fruchtsaft mit soda € 2,50 € 3,50
orangen- johannisbeer- oder
apfelsaft (oberlotterhof) 
holunder wasser € 2,00 €   2,50
holunder soda € 2,50 € 3,00

0,33l
cola & cola zero € 3,00
lemonsoda € 3,00
orangesoda € 3,00
the pesca € 3,00
mezzo mix € 3,00

0,33l
römerquelle € 2,90

BIRRE

0,2l 0,3l 0,5l
bier € 2,20 € 3,10 € 4,50
radler € 4,50
radler sauer € 2,00 € 2,90 € 4,30
sport weisse € 4,50
weissbier franziskaner € 4,90



VINI BIANCHI

vino della casa 1/8 l 1/4 l 1/2 l 1 l
2,90 5,50 10,00 19,00

0,75 l
prosecco 25,00

lugana 4,90 9,80 19,60 29,00
ca'dei frati DOC 13%

VINI ROSSI

vino della casa 1/8 l 1/4 l 1/2 l 1 l
2,90 5,50 10,00 19,00

0,75l
rosé 4,90 9,80 19,60 29,00
ca'dei frati DOC 13%

malanoire 4,90 9,80 19,60 29,00
malavasi 12,5%

primitivo di manduria 4,90 9,80 19,60 29,00
sassirossi DOP 14%

Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer


