LA
DOLCE
VITA
B R I N G D I E N S T

Lieferservice
05152 4640
Selbstabholer
05152 4630
Mittwochs /Freitags
3 Pizzen für 2

LA
DOLCE
VITA
B R I N G D I E N S T

Hessisch Oldendorf
Lange Sraße 26

VOM GRILL

fragen sie nach grillplatten ab 3 Personen

401. spießteller

13,50 €

mit 2 schweinefiletstücken, schweinesteak, hähnchenbrustfilet, lammkotelett
und leber dazu gebratene zwiebeln, wedges, zaziki und salatbeilage

402. grillteller		

15,50 €

mit hüftsteak, hähnchenbrustfilet, lammkotelett, schweinesteak,
rinderwurst, gebratene zwiebeln, wedges, salatbeilage und salsa dip		

403. dorfteller		

12,90 €

mit hähnchenbrustfilet, schweinesteak, dönerfleisch, rinderwurst,
salatbeilage, zaziki und pommes

404. lammkotelett

13,90 €

5 lammkotelett, salatbeilage, zaziki dip und pommes

405. chefteller		

16,90 €

mit lammkotelett, hüftsteak, hähnchenbrustfilet, hacksteak, dönerfleisch
mit salatbeilage ,wedges und chef dip		

406. americano teller		

13,90 €

mit 3 chickenwings, spare rips, hüftsteak, wedges, salatbeilage
und bbq dip

407. hähnchenbrustfilet 		
12,90 €
320 g, mit salatbeilage und pommes		
408. hacksteak		

9,90 €

300 g, mit salatbeilage, pommes und zaziki		

PASTA

serviert mit frischen pizzabrot

zur auswahl spaghetti, penne, tagliatelle
50. prosciutto e panna

6,90 €

51. napoli

6,90 €

52. salmone e panna

8,40 €

53. bolognese

7,90 €

54. frutti di mare

8,40 €

55. carne macinata

8,40 €

58. gorgonzol e pomodore

8,40 €

59. ananas e kebab

8,40 €

60. carbonara

7,50 €

61. noci e funghi

8,40 €

62. oriental

9,90 €

65. limone e gamberetti

9,90 €

66. vegetaria

8,40 €

70. care e spinaci

8,90 €

71. feta e panna

8,40 €

in schinken-sahnesauce

in tomatensauce		
mit leckerem lachs in sahnesauce
mit rinderhackfleisch in tomatensauce

mit leckeren meeresfrüchten in sahnesauce		
mit rinderhackfleisch in sahnesauce
mit frischen cherrytomatenstücken und schinkenscheiben in gorgonzola-sahnesauce
mit leckerem ananas stücken, dönerfleisch in sahnesoße
mit ei in schinken-sahnesauce
mit walnuss, champignons, frischen tomaten,
italienischen kräutern in olivenöl geschwenkt
mit hähnchenbrust in curry-honigsauce, ananas und
mit sonnenblumenkernen garniert

mit knackigen garnelen, limetten, italienische Kräuter
in limetten-sauce		
mit knoblauch, peperoni, olive, zwiebeln, frischen tomaten, paprika, italienische
kräuter, in olivenöl geschwenkt und mit sonnenblumenkernen verfeinert
mit rinderhackfleisch, spinat, knoblauch in sahnesoße

mit feta, frischen champignons, peperoni, frische paprika, zwiebeln in schinken-sahnesauce		

auf wunsch werden alle pastagerichte auch überbacken

+1,00 €

PIZZA
JUMBO GRUNDPIZZA 50 cm		

15,00 €

extra zutaten gegen aufpreis

		
01.   margherita

ca. 26 Ø

ca. 30 Ø

4,90 €

6,40 €

03.   romana

5,90 €

7,40 €

04.   salami

5,50 €

7,00 €

5,50 €

7,00 €

5,90 €

7,40 €

5,90 €

7,40 €

6,50 €

7,90 €

6,90 €

8,50 €

6,90 €

8,50 €

14.   italia

6,50 €

7,90 €

15.   calcone

6,50 €

7,90 €

7,90 €

9,40 €

7,90 €

9,40 €

6,50 €

7,90 €

mit pizzasauce, käse, oregano
mit pizzasauce, käse, schinken, frischen champignons		
mit pizzasauce, käse, salami

05.   schinken
mit pizzasauce, käse, schinken

06.   hawaii
mit pizzasauce, käse, schinken, ananas

07.   tonno
mit pizzasauce, käse, thunfisch, zwiebeln

08.   diavolo
mit pizzasauce, käse, salami, peperoni, frische paprika

09.   ischia
mit pizzasauce, käse, salami, peperoni, oliven, knoblauch

12.   marianara
mit pizzasauce, käse, meeresfrüchte, knoblauch

mit pizzasauce, käse, mozzarella, oliven, basilikum		

mit pizzasauce, käse, salami, schinken, frischen champignons

17. al capone
mit pizzasauce, käse, champignons, beef, rucola, peperoni

19.   crema döner
mit sahnesauce, käse, dönerfleisch, peperoni, zwiebeln

22.   napoli

mit pizzasauce, käse, salami, schinken,
frischen champignons, frischen cherrytomaten		

27.   sanli

7,90 €

9,40 €

6,90 €

8,50 €

7,90 €

9,40 €

30. funghi

5,50 €

6,90 €

33.   döner

7,90 €

9,40 €

7,50 €

8,90 €

mit pizzasauce, käse, knoblauchwurst, frischen champignons,
peperoni

28.   vegetariano
mit pizzasauce, käse, zwiebeln, frischen champignons,
frischen tomaten, peperoni

29.   cemil
mit pizzasauce, käse,salami, schinken, zwiebeln,
peperoni, feta

mit pizzasauce, käse, frische champignons		
mit pizzasauce, käse, dönerfleisch, zwiebeln, peperoni, feta

34.   pollo

mit pizzasauce, käse, hähnchenbrust, paprika, mais, tomaten		

36.   new york

6,50 €

7,90 €

8,90 €

10,40 €

mit sahnesauce, käse, salami, schinken, zwiebeln

38.   parma

mit pizzasauce, cherrytomaten, ruccola, parmaschinken,
verfeinert mit parmesan		

Zusatzstoffe
Käse-Konservierungsstoff und Farbstoff Salami-Konservierungsstoff , Farbstoff und Antioxidationsmittel
Schinken Konservierungsstoff , Geschmacksverstärker und Antioxidationsmittel, Formfleischvorderschinken
Dips Süssungsmittel, Konservierungsstoff, Milcheiweiß Oliven geschwärzt
Dressing Konservierungsstoff , Geschmacksverstärker und Farbstoff
Energy Drinks Traurin , Süssungsmittel und Phenylalanin
Softdrinks/Cocktails/ Spirituosen können Konservierungsstoff, Farbstoff und Antioxidationsmittel,
koffein und Phenylalanin erhalten

DÖNERGERICHTE

serviert mit salatbeilage, zaziki, pommes

185. döner überbacken

9,90 €

187. döner überbacken paprika

9,90 €

189. dönerteller

8,90 €

in schinken-sahnesauce
in tomaten-sahnesauce mit paprika und champignons

SCHNITZEL

paniert ca. 230 gr. frisch zubereitet
serviert mit salatbeilage, pommes oder kroketten

201. wiener schnitzel (wiener art)

8,90 €

202. jägerschnitzel

9,90 €

203. zigeunerschnitzel

9,90 €

204. schnitzel überbacken in schinken-sahnesauce

10,90 €

206. schnitzel überbacken curry in currysauce mit ananas

11,90 €

208. schnitzel überbacken funghi

11,90 €

in schinken-sahnesauce mit frischen chamignons

BURGER

mit pommes, majo, ketchup

310. giant burger

8,90 €

180g hacksteak in sesambrötchen mit tomaten, gurken und frischen zwiebeln

311. xxl-giant burger

11,90 €

2 x 180g hacksteak in sesambrötchen mit tomaten, gurken und frische zwiebeln

312. chilli-cheese-burger

10,90 €

mit jalapeno peperonis mit 180g hacksteak in sesambrötchen mit käse, tomaten,
gurken und frische zwiebeln

313. italia burger

10,90 €

180g hacksteak in sesambrötchen mit tomaten, mozarella, gurken, rucola
in pestosauce

314. american burger

10,90 €

180g hacksteak in sesambrötchen mit tomaten, gurken, käse, rucola,
bacon und mit einer rauchigen bbq-sauce

GETRÄNKE
coca cola 0,5 l

		

2,50 €

weißwein pinot grigio 0,7 l		
prosecco 0,2 l			
Bier (6er Träger)			

13,90 €
4,00 €
9,90 €

VORSPEISEN & SNACKS
252. mozzarella caprese			

6,90 €

253. mozzarella caprese gamberetti

9,90 €

257. bruschetta

5,90 €

220. döner wrap

6,90 €

250. chicken wings

6,90 €

251. chicken nuggets

4,90 €

leckerer mozzarella auf frischen tomaten und basilikum,
verfeinert mit balsamico

leckerer mozzarella auf frischen tomaten und basilikum,
dazu 6 knackige shrimps		
3 stk geröstetes knoblauchbrot mit parmesan, tomaten,
zwiebeln und basilikum
mit salat, tomaten, gurken, zwiebeln, dönerfleisch, zaziki
6 stk mit pommes und dip nach wahl
6 stk mit pommes

PIZZABROTE
284. pizzabrot
285. pizzabrot cheese mit käsefüllung
286. pizzabrot knoblauch
287. pizzabrot zaziki oder aioli

SALATE

2,00 €
3,90 €
2,90 €
3,50 €

serviert mit frischen pizzabrot

zur auswahl joghurt-dressing, italo-dressing, balsamico-dressing

230. insalata mista

5,90 €

eisbergsalat, tomaten, gurke, zwiebeln, mais, paprika

232. insalata chef

7,90 €

236. insalata pollo

8,90 €

eisbergsalat, tomaten, gurke, zwiebeln, thunfisch, ei, schinken		
eisbergsalat, tomaten, gurken, zwiebeln, paprika, hähnchenbrustfilet

237. insalata gamberetti

8,90 €

eisbergsalat, tomaten, gurken, zwiebeln, peperoni, garnelen (6 stk)

239. bauernsalat

7,90 €

eisbergsalat, cherry tomaten, gurken, zwiebeln, feta, oliven, peperoni

240. insalata rucola

9,90 €

rucola, mozzarella, geriebener hartkäse, sonnenblumenkerne,
balsamico, roastbeefstreifen und cherrytomaten

EXTRAS
301. Riesencurrywurst mit pommes
280. pommes
281. zaziki, aioli, salsa, curry, bbq saucen
283. bauernsalat klein
355. wedges
356. kroketten 8 Stück

4,90 €
2,00 €
2,90 €
3,90 €
3,00 €
3,00 €

Mindestbestellwert ab 10,00 EUR
zuzüglich Anfahrtskosten

ÖFFNUNGSZEITEN
Di / Mi / Do / Fr / Sa / So 11.30 bis 14.30 und 17.00 bis 22.00 · Montags Ruhetag

AKTIONSTAGE
DIENSTAG Pastatag
alle pastagerichte für 6,90

MITTWOCH Pizzatag
3 pizzen bestellen 2 bezahlen

DONNERSTAG Burgertag
giant burger 6,90

FREITAG Pizzatag
3 pizzen bestellen 2 bezahlen
Gültig nur für Lieferservice und Abholer.

LA
DOLCE
VITA
B R I N G D I E N S T

EC-Cash Bequem mit Karte bezahlen!

