
FORZA, COLOGNE!

FOLGE uns auf INSTA
& gewinne eine Reise
nach brooklyn...
war nur n joke!
aber mach‘s trotzdem!

MUST TRY!

WE LOVE PIZZA!
unsere pizzen werden mit 100% amore und echtem double-zero Mehl 
geknetet, mit leidenschaft und super zutaten belegt und im gnadenlos
im 400 grad forno gebacken! 

MARGHERITA         9.0
mit san marzano tomatensugo, basilikum & fior di latte käse
klassisch  & MOLTO GUSTOSO

PASTA & MORE
TAgLieRINI TARTUFO E CARPACCIO        19.5
taglierini mit frischem trüffel in trüffelbutter serviert auf einem hauchdünnen
rindercarpaccio mit parmesan & RUcola - eure lieblingspasta!

SPAGHETTI FUNGHI              13.5
pasta mit frischen waldpilzen, peperoncini, knofi & Parmesan
for veggie lovers!

RIGATONI GREEN PESTO & BURRATA        15.5
pasta in basilico pesto cremosa, pinienkernen, getoppt mit cremiger burrata.
For ALL OUR Veggie-friends!

SPAGHETTI ROYAL GAMBERONI          19.5
pasta mit gegrillten gamberoni, fruchtigen cherrytomaten, einem hauch knofi &
peperoncini...  Du wirst sie lieben!

RIGATONI VANITY              16.5
RIGATONI mit einem tomaten-sahne-sugo, zartem chickenfilet, basilikum &
parmesan. wir wissen jetzt schon, du wirst sie lieben!

FUSIlLI ARRABIATA &  BEEF-STRIPS        17.5
pasta in pikanter tomatensugo, knofi & frischem basilikum
100% black-angus!

CHICKEN PICCATA BROOKLYN STYLE       19.5
chickenbrustfilet mit einer knusprigen parmesankruste & spaghetti mit tomatensugo.
Der mafiaklassiker aus newyork und nicht aus italien.

MAMMA‘S LASAGNE CLASSICO          12.5
100% feinstes rind. Besteeeeeee!

SPAGHETTI BOLOGNESE            14.5
100% RIND - ewig geschmort mit einem hauch knofi und immer mindestens noch
500 mal gerührt. we are so in love!

STEAKs
RINDERFILET
ZARTES RINDERFILET, 100% black angus beef

+ 250gr               26.0

ENTREcôte
fein marmoriertes entrecôte vom black angus mit dem 
typischen fettauge

+ 250gr               19.5

SPENCER‘s CLASSIC

handcut potato fries   4.5
sweet potato fries    5.0
baked potato & sour cream 5.5
MASHED POTATO     5.0 
MIXED SALAD      4.5
toMATO-ONION-SalaD   4.5
spaghetti aglio e olio   6.0

trüffel-béarnaise 5.5
green pepper   3.0
sweet chili dip   3.0
aioli      3.0
sour cream    2.0
ketchup     1.0
mayonnaise    1.0

DESsERTS
tiramisu ti-amo   7.0
nach mamma‘s original rezept, sooooo lecker!

napoli mess     7.0
vanille-mascarpone creme mit frischen beeren,
himbeersaucé & baiserbrösel. MMMMh......Lecker!

pizza nutella amore 8.5
...... die süsseste versuchung von COLOGNE!
unwiderstehlich belegt mit nutella & karamellisiertem
nuss crunch, frischen erdbeeren & vanille-eis

new york cheesecake
„spencer style“   7.5
pimped mit einer himmlischen creme aus
frischkäse, beerensauce & cookie dough boden
brooklyn is calling!

FISH
SALMONE STEAK „PURO“          23.5
gegrilltes lachssteak mit frischem spinat & kartoffelpüree

un mucchio di gamberoni 10 st.       21.5
unfassbar leckere gamberoni aus der pfanne, würzig abgeschmeckt mit einem
hauch knofi & peperoncini & frische aioli 
all you need is love & this!

pulpo alla griglia           23.5
gegrillter pulpo auf fenchel-sellerie salat
Mehr Meer geht nicht!

SALADS
CAESAR SALaD CLASSIC        
knackiger romanasalat mit caesar-dressing, crostini, 
gehobelten parmesan & tomaten

+ CHICKEN                     14.5
+ gamberoni                    18.5

LUCKY LUCIANO SALAD        
BUNTER SALATTELLER....

+ CHICKENfilet                   14.5
+ GRATINIERTER HONIG-ziegenkäse & FRUITS           13.5
+ LACHSFILET                    16.5
+ gamberoni                    18.5
+ beef strips (100% feinstes black angus)           17.5

SALAMI                   11.0
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse & SALAME MILANO 
DIE MACHT NUR NOCH MEHR HUNGER: VORSICHT!

SALAMI  PICCANTE              11.0
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse & PIKANTER SALAMI 
IST SIE ZU SCHARf, BIST DU ZU SCHWACH! CAPITO?

bbq chicken & red onions   13.5
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse, roten zwiebeln,
CHICKENFILET & SMOKEY bbq-SAUCE
BROOKLYN STYLE IN colonge!

funghi                   11.5
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse & Frischen waldpilzen
funghi, funghi rufts aus dem wald!

veggie                  11.0
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse, 
zucchini & bunter paprika

prosciutto & rocket             13.0
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse, parmaschinken, 
rucola & eine hand voll parmesan oben druff !

bresaola & Rocket             13.5
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse, luftgetrockneter
Rinderschinken & parmesan
Für alle beef lover 

gamberoni                 18.5
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse, cherrytomaten,
frischem basilikum & sexy gamberoni!
tanze gamba mit mir, tanze gamba die ganze nacht!

tonno e cipolla              12.5
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse, thunfisch & 
rote zwiebeln.   oh-mega-3 tut das gut!

bianca tartufo speziale           17.5
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse, & frischen trüffel
+ rinderfilet-spitzen!          +4.5

spinaci e bufala                 13.5
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse, frischem spinat &
Mozzarella di bufala
ganz ehrlich.... schmeckt meeega!

rocket burrata               13.5
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse, frischem rucola &
cremiger burrata

frutti di mare                19.5
mit san marzano tomatensugo, fior di latte käse ,  kräutern, knofi,
grillzitrone & dem besten aus dem meer°!t

STARTERS
NAPOLI TOMATO SOUP
& GARLIC BREAD            7.5
wir lieben napoLi!

Trio di bruschetta „Pomodoro“ 9.5
DREI SCHEIBEN KNUSPERBROT MIT OLIVENÖL, FRUCHTIGEN TOMATEN & BASILIKUM

CARPACCIO DI MANZO      11.5
hauchdünnes rindercarpaccio mit cherrytomaten, rucola,
parmesanhobeln & Pinienkernen
mit olivenöl & gegrillter Zitrone

BUFFALO CAPRESE       12.5
aromatische kirschtomaten mit basilikum-pesto mariniert
& Büffelmozzarella

vitello tonnato classico   12.5
dünne, zartrosa gebratene Kalbsfleisch-scheiben mit Tuna-Creme,
Rucola salat & kapern

TARTUFO FRIES        10.5
knusprige pommes frites mit parmesan, frischem trüffel
& trüffel béarnaise (vorsicht suchtgefahr! :)

FLAT IRON STEAKS & FRIES
zwei zarte rosa gebratene premium-Black-angus-beef
steaks (ca.200gr)
mit handcut fries & Green pepper sauce                                   21.5

SIDES & SAUCES


