
   Rossini   Ristorante



1 mit FarbstoFFe • 2 mit KonservierungsstoFF • 3 mit antioxidationsmittel • 4 mit geschmacKsverstärKer • 5 mit PhosPhat • 6 mit süssungs-
mittel • 7 gewachst • 8 geschwärzt • 9 geschweFelt • 10 KoFFeinhaltig oder chininhaltig • 11 eier • 12 weizenmehl • 13 senF • 14 milch



Aperitivo
Aperitiv

Prosecco mit LimonceLLo9 10cl  4,50
APeritivo rossini1, 9  10cl  4,20
Prosecco9   10cl  3,90
APeroL con Prosecco1, 9  10cl  5,20
mArtini BiAnco Dry unD rosso9   5cl  4,20
cAmPAri orAnge1    5cl  4,50
cAmPAri soDA1     5cl  4,50
cynAr1      5cl  3,50
sherry secco, Dry, meDium    5cl  3,50

Wir sehen unsere AufgABe DArin, 
ihnen stets eine

AttrAktive & frische

itALienische küche zu Bieten



Minestre
suPPen

cremA Di PomoDoro    5,30
tomAtencremesuppe

minestrone Di verDurA    5,30
Gemüsesuppe4

torteLLini in BroDo    5,30
tortellini in KrAftbrühe4

cremA Di Porcini     6,20
steinpilzcremesuppe

cremA Di gAmBeretti    6,50
KrAbbencremesuppe

zuPPA Di Pesce     6,90
fischsuppe

cremA ALLA rossini    6,20
hummercremesuppe mit chAmpAGner 

AntipAsti freddi
 KAlte vorspeisen

cArPAccio rossini    9,90
rinderfiletscheiben in würziGer sAuce9

cArPAccio Di BresAoLA    11,90
bresAolAscheiben2 mit rucolA

und pArmesAnKäse in würziGer sAuce9

cArPAccio Di coDA Di rosPo   9,90
seeteufel-cArpAccio

mit Grünem pfeffer in würziGer sAuce9

cArPAccio Di sALmone   11,00
lAchs-cArpAccio mit rosA pfeffer

in würziGer sAuce

viteLLo tonnAto   11,90
KAlbsbrAtenscheiben mit thunfischpAstete2,11  

Prosciutto e meLone    9,50
pArmAschinKen2 mit melone

AntiPAsto itALiAno   12,90
KAlte vorspeise mit itAl. sAlAmi2, pArmAschinKen2 mit

melone, tomAten mit mozzArellA, ArtischocKen,
oliven8 und cArpAccio rossini

Prosciutto Di PArmA e grissini   9,90
pArmAschinKen2 Gefüllt

mit thunfischcreme2,11 und Grissini

AntipAsti cAldi
wArme vorspeisen

AntiPAsto rossini   11,50
wArme vorspeise (veGetArisch)
funghi freschi trifoLAti    7,90
frische chAmpiGnons mit Kräutern

funghi ALLA cremA    8,50
frische chAmpiGnons in sAhnesAuce

funghi riPieni     9,90
frische chAmpiGnons, Gefüllt mit fleisch,
überbAcKen mit Käse

meLAnzAne ALLA PArmigiAnA  8,50
AuberGinen, überbAcKen mit tomAtensAuce

und pArmesAnKäse

meLAnzAne riPieni    9,50
AuberGinen, Gefüllt mit fleisch, überbAcKen mit

tomAtensAuce und Käse

zucchine ALLA PArmigiAnA    8,50
zucchini, überbAcKen mit tomAtensAuce

und pArmesAnKäse

Porcini BorDoLesi    9,90
steinpilze mit mAscArpone-cremesAuce

corDeLLi con AgLio    9,90
Austernpilze mit KnoblAuch und petersilie

AntipAsti di pesce 
vorspeisen mit fisch 

gAmBeretti ALL’ AgLio   10,90
GAmbAs11,14 mit olivenöl und KnoblAuch

gAmBeretti Ai funghi freschi9              11,90
GAmbAs11,14 mit frischen chAmpiGnons

in weissweinsAuce

cALAmAri fritti     9,90
tintenfischrinGe GebAcKen11,12,14 

cALAmAri DeLLA cAsA    9,90
tintenfischrinGe11,14 in Kräuter- tomAtensAuce

cALAmAri ALLA ProvenzALe   9,90
tintenfischrinGe11,14 in KnoblAuchsAuce

mit Kräutern

sArDine fritti     8,50
sArdinen11,14 GebAcKen

sALmone ALL’ ArAncio               11,90
lAchsfiletstreifen11,14 in orAnGensAuce



sePPiA ALLA DiAvoLA               12,50
tintenfisch11,14 mit pApriKA

und KnoblAuch in rotweinsAuce9

cozze con gAmBeretti e Porcini              12,00
muscheln, KrAbben und steinpilze in
mAscArpone-cremesAuce

insAlAtA
sAlAte

insALAtA itALiA grAnDe   9,90
Grüner sAlAt mit GurKen, oliven8, tomAten, eiern,
zwiebeln, thunfisch, schinKen2 und Käse (Grosse portion)
insALAtA itALiA PiccoLA   8,50
Grüner sAlAt mit GurKen, oliven8, tomAten, eiern,
zwiebeln, thunfisch, schinKen2 und Käse (Kleine portion)
insALAtA mistA grAnDe   8,90
Grosser Gemischter sAlAt2, 6, 8

insALAtA mistA PiccoLA   7,50
Kleiner Gemischter sAlAt2, 6, 8 
insALAtA cALABrese    9,00
Grüner sAlAt mit fein Geschnittenen tomAten, GurKen,
schAfsKäse und oliven8

insALAtA Di PomoDori  6,90
tomAtensAlAt mit zwiebeln

insALAtA cAPrese    8,90
fleischtomAten mit mozzArellA und bAsiliKum  
insALAtA fAntAsiA     9,90
Grüner sAlAt mit GurKen, tomAten, eiern und oliven8 
in wArmer GorGonzolAsAuce

insALAtA rossini    11,90
Grüner sAlAt mit GurKen, tomAten, eiern, putenbrust, 
chAmpiGnons, toAst und pArmesAnKäse, essiG9 

und öl

insALAtA chef    11,90
Grüner sAlAt mit GurKen, tomAten, frischer pApriKA,
chAmpiGnons,  putenbrust und mAis in dressinGsAuce4

Alle sAlAte mit dressinG11,13, Auf wunsch Auch mit essiG und öl

speciAlitA dellA cAsA
speziAlitäten des hAuses

PAPPArDeLLe con Pesce   14,50
breite bAndnudeln mit frischem lAchs,
scAmpis und KAviAr in feiner, heller sAuce

reginette neri ALLA rossini  13,90
schwArze bAndnudeln mit hummer

in mAscArpone-sAhnesAuce

reginette neri DeL re   13,90
schwArze bAndnudeln mit frischen steinpilzen

und schwArzen trüffeln in feiner sAhnesAuce

reginette neri con grAncchio  13,90
schwArze bAndnudeln mit Krebsschwänzen

in feiner sAhnesAuce

PAnzerotti con sALmone              11,50
nudeltAschen, Gefüllt mit frischem lAchs

in feiner, heller sAuce12

torteLLoni riPieni con sPinAci                           11,50
tortelloni, Gefüllt mit spinAt und

itAlienischem ricottA in tomAten-mAscArponesAuce12

pAstA
nudeln Aus weizenmehl

sPAghetti AL PomoDoro    7,50
spAGhetti in tomAtensAuce

sPAghetti AL rAgu    7,90
spAGhetti in fleischsAuce

sPAghetti ALLA mArinArA              12,50
spAGhetti mit meeresfrüchten, Kräutern und 
KnoblAuch in tomAtensAuce 
sPAghetti AL sALmone e sPinAci              11,50
spAGhetti mit frischem lAchs und spinAt in feiner sAuce

sPAghetti siLAnA               11,00
spAGhetti mit seinpilzen in KräutersAuce

sPAghetti ALLA cArrettierA    9,90
spAGhetti mit tomAten, KnoblAuch und bAsiliKum in
schArfer KräutersAuce

mAccheroni montAnArA  11,50
dicKe nudeln mit steinpilzen und putenbrust

in feiner mAscArpone-cremesAuce

mAccheroni rossini    9,90
dicKe nudeln mit zucchini, AuberGinen und

bAsiliKum in sAuce Aus frischen tomAten

mAccheroni con BroccoLi   9,50
dicKe nudeln mit frischem broccoli und

pArmesAnKäse in sAhnesAuce

fettucine AL sALmone e zucchine 12,50
weisse bAndnudeln11 mit frischem lAchs und

zucchini in feiner sAuce



fettucine DeLLo chef    9,90
weisse bAndnudeln11 mit frischen chAmpiGnons

und schinKen
2 in sAhnesAuce

4

fettucine con Porcini   11,90
weisse bAndnudeln11 mit steinpilzen in sAuce Aus frischen

tomAten

fettucine con cozze   11,90
dünne bAndnudeln11 mit muscheln in feiner

tomAtenKräutersAuce

PAPPArDeLLe con verDure  11,50
breite bAndnudeln11 mit zucchini, AuberGinen, frischer

pApriKA und bAsiliKum in feiner, frischer tomAtensAuce

torteLLini11 DeLLA cAsA   11,50
mit frischen chAmpiGnons, schinKen und erbsen

in sAhnesAuce
4

torteLLini11 con funghi freschi e PePe verDe        11,50
mit frischen chAmpiGnons in Grüner pfeffersAuce

torteLLini11 con Porcini   13,00
mit steinpilzen in feiner, heller sAuce

pAstA Al forno
überbAcKene nudeln

mit ei und weizenmehl

LAsAgne ALLA BoLognese     9,90
schichtnudeln mit schinKen2, bechAmel4,14- und

fleischsAuce5,12, im ofen mit Käse überbAcKen

cAnneLLoni ALLA BoLognese   9,90
nudelrollen mit fleischfüllunG, bechAmel4- und

fleischsAuce, im ofen mit Käse überbAcKen

comBinAzione AL forno    9,90
lAsAGne

4, tortellini, mAcheroni und spAGhetti

mit boloGnesesAuce14, im ofen mit Käse überbAcKen

torteLLini AL forno    9,90
in tomAtensAuce mit sAhne4 und schinKen2,
im ofen mit Käse überbAcKen

mAccheroni con BroccoLi e funghi  9,90
dicKe nudeln mit broccoli und frischen chAmpiGnons

in feiner sAuce, im ofen mit Käse überbAcKen

fettucine grAtinAti    9,90
bAndnudeln mit spinAt in sAhnesAuce,
im ofen mit butter und pArmesAnKäse überbAcKen

fettucine ALLA contADinA   9,90
bAndnudeln mit frischem Gemüse in feiner sAuce, 
im ofen mit pArmesAnKäse überbAcKen

gnocchi con sPinAci e zucchine  9,90
itAl. nocKerl12 mit spinAt und zucchini in feiner sAuce, 
im ofen mit Käse überbAcKen

gnocchi ALLA BAvA    9,90
itAl. nocKerl12 mit GorGonzolAsAuce GrAtiniert

gnocchi cAntAreLLi    9,90
itAl. nocKerl12 mit pfifferlinGen

in Grüner pfeffersAhnesosse

Pizza***  (29 cm)
*** doPPelbelegung € 1,00 bis € 1,50  

*** Kleine Pizza (26 cm) abzüglich € 1,00 
mit weizenmehl

PizzA mArgheritA    6,80
mit Käse, tomAtensAuce3,4,12

PizzA rusticA     8,90
mit Käse, tomAtensAuce, sAlAmi2,3,

und frischen chAmpiGnons

PizzA DeLiziosA     8,90
mit Käse, tomAtensAuce, schinKen2

und frischen chAmpiGnons

PizzA QuAttro stAggioni    9,90
mit Käse, tomAtensAuce, schinKen2, pApriKA,
ArtischocKen und frischen chAmpiGnons

PizzA romAnA3, 4     8,90
mit Käse, tomAtensAuce, sAlAmi2,3, peperoni

und frischen chAmpiGnons

PizzA DiAvoLA     9,90
mit Käse, tomAtensAuce4, peperoniwurst2,3, peperoni,
pApriKA und zwiebeln

PizzA hAWAii     9,90
mit Käse, tomAtensAuce, schinKen2 und AnAnAs

PizzA tonno     9,90
mit Käse, tomAtensAuce, zwiebeln und thunfisch

PizzA soLe mio     9,90
mit Käse, tomAtensAuce, sAlAmi,
frischen chAmpiGnons und einem spieGelei

PizzA cALzone     9,90
pizzAtAsche Gefüllt mit Käse, tomAtensAuce4, sAlAmi3, 
schinKen und frischen chAmpiGnons

PizzA cAPrese    11,00
mit mozzArellA, frischen tomAten, schinKen2

und frischen chAmpiGnons



PizzA ALLA chef    11,50
mit Käse, tomAtensAuce4,, sAlAmi2,3, schinKen2, 
thunfisch und frischen chAmpiGnons

PizzA mArinArA     13,00
mit Käse, tomAtensAuce und meeresfrüchten

PizzA vALLe verDe   12,00
mit Käse, tomAtensAuce, spinAt und GorGonzolA

PizzA PArADiso    13,00
mit Käse, tomAtensAuce, muscheln,
KrAbben und steinpilzen

PizzA con Porcini e PAnnA  12,50
mit steinpilzen und Grünem pfeffer

in feiner sAhnecremesAuce13

PizzA rossini     13,00
mit KrAbben, muscheln, steinpilzen, itAl. rucolA

und pArmesAnKäse

PizzA BoscAioLA     13,00
mit chAmpiGnons, Austernpilzen, steinpilzen

und pfifferlinGen 

PizzA BresAoLA     11,90
mit frischen tomAten, mozzArellA, bresAolA, rucolA

und pArmesAnKäse

PieDinA Di PArmA    12,50
mit frischen tomAten, mozzArellA

und pArmAschinKen

PizzA QuAttro formAggi  12,00
mit vier Käsesorten, mit tomAtensAuce

cArne di MAiAle
fleisch vom schwein

Alle sAlAte 2, 6

costoLettA miLAnese    16,00
schweineschnitzel pAniert11,12, dAzu pommes frites und sAlAt

costoLettA toscAnA    16,50
schweineschnitzel nAtur mit frischen chAmpiGnons

in sAhnesAuce, dAzu pommes frites und sAlAt

costoLettA BoLognese   16,50
schweineschnitzel pAniert11,12, mit schinKen2 und Käse 
in sAhnesAuce4 überbAcKen, dAzu pommes frites und sAlAt

costoLettA PArmigiAnA   16,50
schweineschnitzel pAniert11,12, mit boloGnesesAuce12 und

Käse überbAcKen, dAzu pommes frites und sAlAt

costoLettA DeL suD   16,50
schweineschnitzel pAniert11,12, mit frischen tomAten, sAlAmi2,3 
und Käse in feiner sAuce4 überbAcKen, dAzu pommes frites

costoLettA siciLiAnA               16,50
schweineschnitzel pAniert11,12 mit AuberGinen und mozzArellA

in sAhnesAuce überbAcKen, dAzu pommes frites und sAlAt 
fiLettini Di mAiALe AL vino BiAnco 17,90
schweinemedAillons mit frischen chAmpiGnons und 
Kräutern in weissweinsAuce, dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

fiLettini Di mAiALe con Porcini              18,90
schweinemedAillons mit steinpilzen in sAhnesAuce,
dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

fiLettini Di mAiALe AL gorgonzoLA             18,90
schweinemedAillons in GorGonzolAsAuce9,13,
dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

fiLettini Di mAiALe ALLA Ligure              17,90
schweinemedAillons mit zucchini, in feiner Käse-sAhnesAuce 
überbAcKen, dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

fiLettini Di mAiALe grAtinAti              17,90
schweinemedAillons mit frischem spinAt und mozzArellA 
überbAcKen, dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

sALtimBoccA ALLA romAnA              18,90
zwei schweinefilets mit pArmAschinKen und

frischem sAlbei in weissweinsAuce9,12, dAzu nudeln und sAlAt

ucceLLetti voLAti               17,90
zwei schweinefilets Gefüllt mit Käse und frischem spinAt 
in feiner GorGonzolAsAuce, dAzu nudeln und sAlAt 
 

 cArne di MAnzo 
fleisch vom rind

 (rumPsteaK ca. 200 gramm, FiletsteaK ca. 200 gramm)
Alle sAlAte 2, 6

BisteccA ALLA grigLiA   22,90
rumpsteAK vom Grill, dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

BisteccA con funghi freschi  24,50
rumpsteAK mit frischen chAmpiGnons und Kräutern,
dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

BisteccA con corDeLLi   26,50
rumpsteAK mit frischen Austernpilzen in feiner

pfeffersAuce13, dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

BisteccA con cAntAreLLi   26,50
rumsteAK mit pfifferlinGen,
dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt



fiLetto ALLA rossini   29,90
filetsteAK mit schwArzen trüffeln und steinpilzen

in einer sAuce Aus frischen Kräutern, dAzu

brAtKArtoffeln und sAlAt

fiLetto miLLennio   28,90
filetsteAK mit frischen pApriKA, zwiebeln und

chAmpiGnons in feiner sAuce, dAzu brAtKArtoffeln

und sAlAt

fiLetto AL PePe verDe    28,90
filetsteAK in pfeffersAuce13,
dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

fiLetto AL gorgonzoLA    28,90
filetsteAK in GorGonzolAsAuce9,13,
dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

fiLetto mADAgAscAr    28,90
filetsteAK mit Grünem pfeffer in feiner sAuce,
dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt

speciAlitA de pesce
fischspeziAlitäten

Alle sAlAte
 2,6

fritto misto3,12     21,00
Gemischte fischplAtte mit lAchs, rotbArsch, GAmbAs,
cAlAmAri fritti und sArdinen, dAzu sAlAt

sALmone ALLA grigLiA    19,50
2 lAchssteAKs vom Grill,
dAzu spinAt und sAlAt

sALmone AL Limone    21,00
2 lAchssteAKs in zitronensAuce,
dAzu spinAt  und sAlAt

sALmone con gAmBeretti  22,00
2 lAchssteAKs in KrAbbensAuce,
dAzu spinAt und sAlAt 

scAmPi AL PePe verDe   19,90
5 scAmpis in feiner pfeffersAuce12,13

scAmPi ALLA ProvenzALe   19,90
5 scAmpis mit frischen Kräutern in KnoblAuchsAuce12

scAmPi ALLA Livornese   19,50
5 scAmpis mit frischen Kräutern

in tomAtensAuce12

Luccio AL Porcini   18,90
zAnderfilet in steinpilzsAuce12,
dAzu spinAt und sAlAt

Luccio AL cArtoccio   18,90
zAnderfilet in folie Gedünstet12,
dAzu spinAt und sAlAt

Luccio con grAnchio   19,00
zAnderfilet mit Krebsschwänzen in
weissweinsAuce12, dAzu spinAt und sAlAt

coDA Di rosPo AL curry   18,20
seeteufelfilet mit feiner currysAhnesosse12,13,
spAGhetti und sAlAt

coDA Di rosPo con zucchini e gAmBeri 18,20
seeteufelfilet mit GAmbAs und zucchini

in bAlsAmicososse12, spinAt und sAlAt

Agnello
lAmm

costoLettA D’AgneLLo con AgLio 17,90
lAmmKoteletts mit frischen Kräutern in KnoblAuchsAuce, 
dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt2,6

costoLettA D’AgneLLo ALLA siciLiAnA 17,90
lAmmKoteletts mit pfifferlinGen,
dAzu brAtKArtoffeln und sAlAt2,6



contorni
beilAGen

   

insALAtA Di contorno2, 6,11,13   3,90
beilAGensAlAt   

BruschettA     5,90
brot12 mit frischen tomAten, bAsiliKum,
oreGAno, KnoblAuch und olivenöl

PizzA PAne con AgLio    5,50
pizzAbrot12 mit KnoblAuch und Käse 

PizzA PAne con AregAno   5,50
pizzAbrot12 mit oreGAno 

PieDinA      5,50
pizzAbrot12

crostini AL forno    4,80
frisches brot12, überbAcKen mit 
tomAtensAuce, KnoblAuch und pArmesAnKäse

dolce
desserts11,14

PAnnAcottA-eis     4,90
tArtufo nero 4,90
tArtufo BiAnco 4,90
sPAghetti-eis  4,50
zABAione  6,50
hAusgemAchte PAnnAcottA  5,90
frisches tirAmisu  5,50
tArtufo PistAcchio  5,50



BevAnde
getränke 0,2 l

cocA coLA1, 10    2,30
cocA coLA Light1, 6, 10    2,30
fAntA1, 3     2,30
sPrite     2,30
germetA   0,25 l 2,20
germetA   0,7 l 4,90
sAnPeLLegrino gross   0,5 l 3,90
APfeLsAft nAturtrüB   2,80
orAngensAft     2,80
tomAtensAft   2,80
trAuBensAft     2,80
ginger ALe1    2,90
Bitter Lemon10   2,90
gingerino1    2,50 

vino
Weine 0,2 l

vino-rosso9  5,00
vino-BiAnco9 5,00
rotWein-schorLe9 5,00
WeissWein-schorLe9 5,00
vino-BiAnco e APeroL1, 9, 10 6,50

vino BiAnco 
offene WeissWeine 0,25 l

frAscAti9  5,90
trocKen

Pinot9 5,90
hAlbtrocKen

soAve9  5,90
hAlbtrocKen 

chArDonnAy9  5,90
hAlbtrocKen 
orvieto9    5,90
fruchtiG

frizzAntino meDici
9   5,70

lieblich

cirò9   6,00
trocKen

vino BiAnco 
flAschenWeine Weiss 0,7 l

frAscAti9  18,50
trocKen

cirò BiAnco9  17,90
trocKen

Pinot grigio9  21,00
trocKen

vino rosso
offene rotWeine 0,25 l

cirò rosso9   6,00
trocKen

cirò rosAto9   6,00
trocKen

chiAnti9   5,90
trocKen

vALPoLiceLLA9  5,90
hAlbtrocKen

BArDoLino9   5,90
hAlbtrocKen

LAmBrusco9   5,70
lieblich

BArBerA9  5,90
trocKen

montePuLciAno9 5,90
trocKen

merLot9   5,90
hAlbtrocKen



vino rosso 
flAschenWeine rot 0,7 l

ciro9  17,90
trocKen

BArBerA9  19,90
trocKen

montePuLciAno9 19,90
trocKen

vALPoLiceLLA9  21,50
trocKen

nero D’AvoLA9  21,50
trocKen

chiAnti meLini9   21,90
trocKen

AmArone9   36,50
hAlbtrocKen

BAroLo9  33,90
trocKen

BruneLLo Di montALcino9 37,90 
trocKen    

Birre
biere

eschWeger Bier vom fAss 0,3 l 2,70
ALkohoLfreies Bier     2,70
ALt Bier    2,70
mALz Bier1     2,70
JAcoBinus Weizen kristALL   3,90
JAcoBinus Weizen hefe   3,90

liquori
liköre 2cl

rAmAzzotti     2,70
AvernA AmAro siciLiAno  2,70
sAmBucA    2,70
AmAretto Di sAronno  2,70
fernet BrAncA    2,70
fernet mentA    2,70
voDkA Lemon    3,90
mALteser     3,50
Linie AQuAvit    3,50

BevAnde cAldi
wArme GetränKe

esPresso10    1,90
DoPPio esPresso10   2,90
cAffé10    2,60
cAffé LAtte10,14    2,70
cAPPuccino10,14    2,90
schWArzer tee10   2,50

grAppe 2cl

grAPPA BiAncA   3,50
grAPPA Di Prosecco (8 JAhre) 4,20
grAPPA BAroLo   4,90
grAPPA ceLLini    3,90



sehr verehrter gAst, 
Wir Bitten um ihr verstänDnis, DAss Wir unsere 

gerichte nur im restAurAnt unD zur seLBstABhoLung 
AnBieten, ALso keinen Lieferservice BetreiBen. 

Bei umfAngreicheren BesteLLungen oDer Buffet-
Wünschen Bieten Wir ihnen - nAch rücksPrAche -

 gerne einen vor-ort-service An.
ihr Domenico rossAno

stresemAnnstrAsse 1 • 37269 eschWege

teLefon  0 56 51 / 95 18 07
WWW.rossini-eschWege.De

Öffnungszeiten:  tägLich 12:00 Bis 14:00  uhr unD 
18:00 - 22:30  uhr (DienstAg ruhetAg)
(alle Preise enthalten die gesetzliche mwst.)

Rossini   Ristorante

graFiK & drucK: www.drucKservice-eschwege.de


