
HerzlicH willkommen im

H́ ugó s BeacH cluB

Willkommen in meiner Welt: Sie iSt traditionell, manchmal geWagt,
erfüllt von Wunderbaren aromen, bunt aber nicht grell,

hin und Wieder ein biSSchen laut, herzlich und familiär,
deftig und SüSS, perfektioniert aber nie langWeilig,

voll von Sagenhaften geSchmäckern.

auf jeden fall beSonderS und ich freue mich jeden tag aufS neue,
daSS Sie So iSt, Wie Sie iSt!

wo die lieBe den TiscH deck T, 
scHmeck T das essen am BesTen.

Bitte Beachten Sie, daSS wir auSSchlieSSlich folgende ZahlungSmittel akZeptieren:
bargeld | ec-/giro-/maeStrocard | maStercard | viSacard



Salat

inSalata miSta m | 1a 8.90
Gemischter Salat

inSalata di rucola con pomodorini e parmigiano m | 1a 11.90
Rucolasalat mit Kirschtomaten und Parmesan

Bocconcini di Buffala g | m | 1a | 15 13.90
Kleine Büffelmozzarella mit Tomaten, Schalotten & Basilikum

inSalata caeSar a | c | d | e | g | m | 1a 11.90
Salat mit selbstgemachten Croûtons und Parmesansplitter

inSalata caeSar con tacchino a | c | d | e | g | m | 1a 17.90
Salat mit selbstgemachten Croûtons, Putenstreifen und Parmesansplitter

inSalata caeSar con gamBeroni a | b | c | d | e | g | m | 1a 19.90
Salat mit selbstgemachten Croûtons, Garnelen und Parmesansplitter

Vorspeisen

capreSe g | m | 1a | 15 10.90
Tomaten mit Mozzarella & Basilikum

proSciutto di parma e melone 14.90
Parmaschinken mit Melone

Vitello tonnato con capperi c | d | k | 3 15.90
Kalbsfiletscheiben mit Thunfischsauce und Kapern

h´ugo´S dreierlei c | d | g | k | 3 | 15 17.90
Vitello Tonnato, Fleischtomate mit Mozzarella-Kugeln und Lachstatar auf Rote Beete Carpaccio

cocktail di gamBerini b | g | k 15.90
Krabbencocktail mit Melone

Battuta di tonno Su inSalata di finocchi d | m | 1a 18.90
Dünn geklopftes Thunfischfilet auf Fenchelsalat, mit Erdbeeren und Himbeerbalsamico

Bitte Beachten Sie unSere detaillierte 
allergenkennZeichnungSaufStellung am ende der karte!



Pasta

Spaghetti aglio, olio e peperoncino a 12.90

Spaghetti mit Knoblauch, Olivenöl, Peperoncino aus Calabrien, Kirschtomaten und Petersilie

penne alĺ arraBBiata a 12.90

Penne mit einer scharfen Sauce von Tomaten aus Cilento

StroZZapreti con ragù di SalSiccia a | 2a | 3 | 15 14.90

Hausgemachte Strozzapreti mit einem Salsiccia Ragout (leicht scharf )

fettuccine con gamBaS al Vino Bianco a | b | c | i 17.90

Hausgemachte Bandnudeln mit Gambas in einer Weißweinsauce

tagliolini al tartufo a | c | g 19.90

Hausgemachte feine Bandnudeln mit hauchdünn gehobeltem Saison-Trüffel

linguine con aragoSta a | b 34.90

Linguine in Hummerragout serviert mit einem ½ ausgelöstem Hummer, 

mit einem Kräuter-Mantel gratiniert

20
22

-0
3 Bitte Beachten Sie unSere detaillierte 

allergenkennZeichnungSaufStellung am ende der karte!



Fisch

peSce miSto alla griglia con Verdura e inSalata miSta g | m | 1a 31.90
Gemischter Fischteller vom Grill mit Gemüse und Salat serviert

filetto di tonno  g | d | l  32.90
Sashimi Thunfisch Steak in Sesamkruste, rosa gebraten mit Sweet-Chilli-Sauce,
mit Buttergemüse serviert

filetto di BranZino al Vino Bianco con Vongole e Verdure d | g | m 29.90
Filet vom Wolfsbarsch in Weißwein mit Venusmuscheln,
dazu reichen wir saisonales Buttergemüse

gamBeroni u5 alla griglia Su inSalata miSta b | m | 1a 29.90
Gegrillte Gambas auf gemischtem Marktsalat

1kg gamBeri arroStiti in aglio e olio d‘oliVa extra Vergine b 62.90
1kg Garnelen geröstet in Knoblauch und Olivenöl extra vergine

Fleisch

nodino di Vitello alla griglia con patate al roSmarino 29.90
Kalbskotlette vom Grill mit Rosmarinkartoffeln

entrecôte ai ferri con patate al roSmarino 32.90
Irisches Entrecôte vom Grill mit Rosmarinkartoffeln

filetto di manZo alla griglia con patate al roSmarino 34.90
Irisches Rinderfilet vom Grill mit Rosmarinkartoffeln

Straccetti di manZo

Rindfleischstreifen in Pizzaiola Sauce 26.90
Rindfleischstreifen mit Rucola und Trüffel m | 1a 32.90

Beilagen
BeilagenSalat 6.50
roSmarinkartoffeln 6.50
SaiSongemüSe 6.50
ratatouille 7.50

Bitte Beachten Sie unSere detaillierte 
allergenkennZeichnungSaufStellung am ende der karte!



Pizza

margherita a | g | 15 9.90
Tomatensauce, Mozzarella, Olivenöl Extra Vergine

Salami a | g | 15 12.90
Tomatensauce, Mozzarella, leicht scharfe ital. Salami, Olivenöl Extra Vergine

matteo arroSto a | g | 15 13.90
Tomatensauce, Mozzarella, Prosciutto all`arrosto, Olivenöl Extra Vergine

Vegetaria a | g | m | 1a | 15 14.90
Tomatensauce, Mozzarella, Aubergine, Paprika, Zucchini, 
Schalotten, Artischocken, Olivenöl Extra Vergine

mella piZZa a | g | 2a | 3 | 15 14.90
Tomatensauce, Mozzarella, Tiroler Speck, rote Zwiebeln, Olivenöl Extra Vergine

parma rucola a | g | m | 1a | 15 15.90
Tomatensauce, Mozzarella, Rucola, Parmaschinken, Aceto Balsamico, Olivenöl Extra Vergine

lachS rucola a | d | g | m | 1a | 15 15.90
Tomatensauce, Mozzarella, Rucola, geräucherter Lachs, Aceto Balsamico, Olivenöl Extra Vergine

thunfiSch i g | d | m | 1a | 15 18.90
Tomatensauce, Mozzarella, frischer Thunfisch (Sashimi) in Zitronettensauce mariniert, 
Rucola, Frühlingszwiebeln, Aceto Balsamico, Olivenöl Extra Vergine

thunfiSch ii g | d | 15 18.90
Tomatensauce, Mozzarella, Rucola, frischer Thunfisch (Sashimi) in feiner 
Sojasauce mariniert, frischer Koriander, Olivenöl Extra Vergine

gamBaS knoBlauch a | b | g | 15 19.90
Tomatensauce, Mozzarella, Gambas, Knoblauch, Petersilie, Olivenöl Extra Vergine

trüffel g | 15 19.90
Tomatensauce, Mozzarella, Saison-Trüffel
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allergenkennZeichnungSaufStellung am ende der karte!



Formaggi

VariaZione di formaggio g | k 19.90
Käsevariation mit Feigensenf serviert

Dessert

hauSgemachteS tiramiSu a | c | f | g | h |9a | 11 | 17 8.90

profiterole a | c | f | g | h | 8 | 10a | 16 | 17 8.90
Gefüllt mit Schoko-Sahne-Creme und mit weißer Schokolade überzogen

panna cotta Su Specchio di frutta 8.90
Panna Cotta auf einem Fruchtspiegel

ricotta e pera con frutti di BoSco 8.90
Ricotta-Birnen Torte mit Waldbeeren

deSSertVariation aB 2 perSonen p.p. 8.90

eiS klein 4.90

eiS groSS 5.90

kuchen auS der Vitrine 6.90

Bitte Beachten Sie unSere detaillierte 
allergenkennZeichnungSaufStellung am ende der karte!



allergene

a glutenhaltigeS getreide und darauS 
geWonnene erzeugniSSe - bSpW.: glutenhaltigeS 
getreide, Weizen, roggen, gerSte, hafer (oder 
hybridStämme davon), dinkel, kamut, khoraSan-
Weizen, emmer, einkorn, grünkern

B kreBStiere und darauS geWonnene 
erzeugniSSe - bSpW.: krebS, ShrimpS, garnelen, 
languSten, hummer, Scampi

c eier und darauS geWonnene erzeugniSSe - 
bSpW.: eier von geflügel

d fiSch und darauS geWonnene erzeugniSSe - 
bSpW.: alle fiScharten, kaviar

e erdnüSSe und darauS geWonnene 
erzeugniSSe - bSpW.: alle erdnuSSSorten

f Soja und darauS geWonnene erzeugniSSe - 
bSpW.: alle Sorten von Sojabohnen

g milch oder laktoSe und darauS 
geWonnene erzeugniSSe - bSpW.: milch von 
Säugetieren, Wie kuh, Schaf, ziege, pferd, eSel

h Schalenfrüchte und darauS geWonnene 
erzeugniSSe - bSpW.: Schalenfrüchte, Wie 
mandeln, haSelnüSSe, WalnüSSe, piStazien, 
paranüSSe, pekannüSSe, makadamianüSSe, 
QueenSlandnüSSe, caSheWkerne, kaSchunüSSe

i Sellerie und darauS geWonnene erzeugniSSe 
- bSpW.: bleichSellerie, knollenSellerie, 
StaudenSellerie

k Senf und darauS geWonnene erzeugniSSe

l SeSam und darauS geWonnene erzeugniSSe

m Schwefeldioxid und Sulfide und darauS 
geWonnene erzeugniSSe e 220 – e 228 - Sulfit 
in einer konzentration von mehr alS 10mg/kg

n lupinen und darauS geWonnene erzeugniSSe

o weichtiere und darauS geWonnene 
erzeugniSSe - bSpW.: Schnecken, abalone, 
oktopuS, tintenfiSch, calamareS, alle muScheln, 
auStern

p enthält eine phenylalaninquelle

ZuSatZStoffe

1a farBStoffe

1B kann aktiVität und aufmerkSamkeit 

Bei kindern BeeinfluSSen

2a konSerVierungSStoffe

2B nitritpökelSalZ

3 antioxidationSmittel

4 geSchmackSVerStärker

5 geSchwefelt

6 geSchwärZt

7 gewachSt

8 phoSphat

9a SüSSungSmittel

9B SüSSungSmittel Saccharin

9c SüSSungSmittel cyclamat

9d SüSSungSmittel aSpartam

9f SüSSungSmittel aceSulfam

10a milcheiweiSS

10B Stärke

10c eiklar

10d flüSSigeS eiweiSS

10e SojaeiweiSS

11 koffeinhaltig

12 chininhaltig

13 taurinhaltig

14 gentechniSch Verändert

15 SäuerungSmittel

16 StaBiliSatoren

17 aromen

18 natürliche aromen
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Events im H́ ugó s

Bei unS feiert man die feSte wie Sie fallen,

egal oB eS ihr geBurtStag iSt, ein dinner für Zwei Sein Soll 
oder Sie einfach nur einen unVergeSSlichen aBend 

mit ihren lieBSten Bei unS VerBringen möchten.

Sie Suchen einen geeigneten ort für ihren beSonderen anlaSS? 
für 2, 10, 20, 50, 100, 500 oder Sogar biS zu 1.200 gäSte? 

dann freuen Wir unS auf Sie!
unSere event abteilung bietet ihnen einen full-Service 

mit einem feSten anSprechpartner, der Sich exkluSiv 
um alle ihre fragen und WünSche kümmert.

vom SpeiSen- und getränkekonzept, über die muSikaliSche darbietung 
am abend, biS hin zur organiSation der übernachtung 

für ihre gäSte, übernehmen Wir gerne 
ihre geSamte planung und durchführung.

egal, WelcheS anliegen oder Welchen WunSch Sie haben,
Wir freuen unS über ihre kontaktaufnahme.

_ kontakt: 089.925 832 07
_ e-mail: eventS@hugoS-pizza.de


