
familie marini
chef stefano basello

restaurant là di moret
il fogolar



Paracelso



 ausgehend von diesem satz, der seit jeher die suche nach zutaten der familie marini und des küchenchefs stefano basello 
begleitet hat,

ist ein projekt im zusammenhang mit den menüs entstanden und wird den freundlichen gästen des restaurants gewidmet.
es ist eine geschichte der exzellenz dieser region, die ein stark symbolischen und edlen wert hat, der mit der einzigartigkeit 

unserer region verbunden ist: der piasentin-stein.
seine steinbrüche befinden sich im herzen der julianischen voralpen und sein name leitet sich von einer schönen anekdote 

ab, nach der die wichtigsten kunden aus udine seit der antike ihn als „einen stein, der gefällt“ beschrieben.
kombiniert mit dem feinen gebürsteten eichenholz, italienischem kork und ganz

natürlichem leder aus einer historischen
gerberei, ist das gemeinsame merkmal bei der gestaltung der menü-, wein- und dessert-karte.

mit ihrer schlichten schönheit veredelt sie die elemente, in hinein gesetzt werden und macht jedes menü, jede weinkarte 
oder jedes dessert-angebot zu einem besonderen erlebnis.

ein „unikat“ und ein taktiles erlebnis für den gast, der sein lieblingsgericht oder seinen lieblingswein wählt.

Projekt konziPiert, entwickelt und Produziert von engrave, grafisches studio 
und labor für digitaldruck und gravur, unter der künstlerischen leitung von roberta tosolin





* Brot 
unser hausgemachtes bio-brot

Kartoffelbrot

eichelbrot

borKenmehlbrot

laubflechtenbrot

Safranbrot

GriSSini – dünne brotStanGen

fladenbrot

*unSer hauSbrot beSeht auS eiGenS zubereitetem teiG, der tiefGeKühlt und dann täGlich fertiGGebacKen wird.

GedecK pro perSon € 4



vorspeisen

* unSere 8 rohe fiSchSpezialitäten  € 25
1 ‧ 2 ‧ 4 ‧ 6 ‧ 7 ‧ 9 ‧ 10 ‧ 11

Krabbe mit andriolo’S Kräutern Gewürzt  € 20
1 weizen  ‧ 2 ‧ 3 ‧ 5 erdnussöl

*perlhuhn, peStât ( einheimiSche würze auS in GartenKräutern einGemachter Schmalz), 
bohnen mit einGemachtem Knoblauch auS reSia € 14

1 weizen  ‧ 7 ‧ 9

*KürbiS, KäSe auS eSelSmilch, haSelnüSSe und zwiebel auS cavaSSo  € 12
1 weizen  ‧ 7 ‧ 8 haselnüsse

(*) eS iSt unSere Gewohnheit, friSche und SaiSonale zutaten zu verwenden; Sollten wir SchwieriGKeiten haben, dieSe zu
finden, werden die von unS nach den GeSetzlich vorGeSchriebenen methoden verarbeiteten und KonServierten

rohStoffe verwendet (SelbSt GeSchlachtet und Gefroren). Garnelen, tintenfiSche und KaiSerGranat werden am urSprunGSort einGefroren.



nudel-und reisgerichte

*riSotto mit dem beSten auS unSerem meer  € 18
min. 2 pers.

2 ‧ 4 ‧ 5 ‧ 9 ‧ 14 

teiGwarenräder in einer Steinbutt-, herinG-, broccoli- brühe  € 16
1 weizen ‧ 4 ‧ 8 mandeln ‧ 9

*ravioli mit entenfüllunG an traubenSoβe  € 18
1 weizen  ‧ 3 ‧ 4 ‧ 7 ‧ 9

*teiGtaSchen Gefüllt mit Geräucherter ricotta auS der pozof- alm, zwiebelbrühe, 
SaSaKa (typiSch friauliSche würze auS GehacKtem SpecK, Schmalz und GartenKräutern) 

  € 14
1 weizen  ‧ 3 ‧ 7

*KartoffelKuGeln mit almKäSe (friaul.: çuç di mont) 
[geschütztes slow Food lebensmittel] an Varhackara-soβe 

(verhacKerteS Schmalz mit SpecK und Kräutern)
 typiSch auS timau/tiSchlbonG, Karnien  € 16

1 weizen  ‧ 7 ‧ 8 ‧ 9

(*) eS iSt unSere Gewohnheit, friSche und SaiSonale zutaten zu verwenden; Sollten wir SchwieriGKeiten haben, dieSe zu
finden, werden die von unS nach den GeSetzlich vorGeSchriebenen methoden verarbeiteten und KonServierten

rohStoffe verwendet (SelbSt GeSchlachtet und Gefroren). Garnelen, tintenfiSche und KaiSerGranat werden am urSprunGSort einGefroren.



hauptgerichte

*Gebratene GarnelenSchwänze, currymayo und Kräuter  € 20
1 weizen  ‧ 2 ‧ 3 ‧ 5 erdnussöl

*forelle auS Sutrio mit Kräutern auS Karnien  € 16
1 weizen  ‧ 4 ‧ 7 

*perlhuhn in drei varianten € 22
1 weizen  ‧ 3 ‧ 7 ‧ 8 nüsse ‧ 9 ‧ 11 sesamsamen

einGerollte rindSblätter an einer Stracchino (friSchKäSe) 
– KardamonSoβe € 18

7

(*) eS iSt unSere Gewohnheit, friSche und SaiSonale zutaten zu verwenden; Sollten wir SchwieriGKeiten haben, dieSe zu
finden, werden die von unS nach den GeSetzlich vorGeSchriebenen methoden verarbeiteten und KonServierten

rohStoffe verwendet (SelbSt GeSchlachtet und Gefroren). Garnelen, tintenfiSche und KaiSerGranat werden am urSprunGSort einGefroren.



(*) eS iSt unSere Gewohnheit, friSche und SaiSonale zutaten zu verwenden; Sollten wir SchwieriGKeiten haben, dieSe zu
finden, werden die von unS nach den GeSetzlich vorGeSchriebenen methoden verarbeiteten und KonServierten

rohStoffe verwendet (SelbSt GeSchlachtet und Gefroren). Garnelen, tintenfiSche und KaiSerGranat werden am urSprunGSort einGefroren.

käse
KäSeauSwahl mit Kuhmilch vom landwirtSchaftSbetrieb malGa alta val carnia

 
 „latteria turnaria di brazzacco“  Gortani bauernhof

formadi frant
Geräucherter ricotta

blu di vaccino alta val carnia
KäSe auS malGa çuç di mont 12 reifezeit Gortani
in bier GelaGerter KäSe malGa alta val carnia

€ 14
1 ‧ 7 ‧ 8

KäSeauSwahl mit zieGenmilch vom landwirtSchaftSbetrieb aGricola zore auS taipana
caprino

caciotta mit Kräutern
Geräucherter ricotta

Stracchino
caprino
JoGhurt

unSere auSwahl wird beGleitet von friSchem obSt, 
trocKenfrüchten und marmeladen oder SaiSonalem Senf. 

unSere auSwahl

€ 14
1 ‧ 7 ‧ 8








