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1

vorspeisen
antipasti [g, 2, 6, 14]
italienische vorspeisenplatte mit eingelegtem, mediterranem gemüse, salami und parmesanflocken

(v)
8,90
16,50

1 person
2 personen
(auf nachfrage auch vegan erhältlich)

bruschetta

(v) [a, g, 2, 6]

4,50

tomatenwürfel mit oliven und knoblauch auf hausgemachtem brot

mozzarella sticks [a, c, g, j, l, 9]

5,90

mozzarella-käsestangen in würziger panade mit salatgarnitur

buffalo chicken wings [a, g, l, j, 9]

6,50

marinierte hähnchenflügel auf salatgarnitur mit joghurtdressing

caprese [g]

5,90

tomate mit mozzarella und balsamico

suppen
zuppa carotina

(v) [f, k]

3,90

karotten-ingwer-suppe (lactosefrei)

zuppa di pomodoro [g]

3,90

tomatensuppe

(v) gericht ist vegan
2

burger **
bacon burger [a, g, f, 1, 3, 9, 10, 14]

10,90

ca. 180 g reines rindfleisch, bacon, zwiebel, cheddarkäse, tomate, salat und barbequesauce,

starlet burger [a, g, f, 1, 2, 9, 10]

10,90

ca. 180 g reines rindfleisch, jalapenos, zwiebel, cheddarkäse, tomate, salat und barbequesauce (scharf)

cheeseburger [a, g, f, 1, 2, 9, 10]

10,90

ca. 180 g reines rindfleisch, cheddarkäse, salat, tomaten, und barbequesauce

veggie burger (v) [a, f, k]

10,90

gemüseburger mit auberginenmus und salat

chicken burger [a, g, 1, 9]

10,90

knusprig gebackenes hähnchenfleisch mit salat, essiggurke, und mayonaise

** zum burger reichen wir wahlweise pommes frites oder farmerpommes

(v) gericht ist vegan
3

gemischte salate

(mit hausgemachtem brot)

insalata [j, 1, 3]

3,90

kleiner gemischter salat (nur als beilage zum hauptgericht)

vertigo* [d, j, l, 1, 2, 3]

9,90

mit thunfisch, zwiebeln und kräuterdressing

sorbas* [g, j, l, 1, 2, 3, 6]

10,50

mit schafskäse, artischocken, oliven, kräuterdressing

bambi* [g, j, l, 3, 9]

10,50

mit gebratenen austernpilzen, zwiebel, joghurtdressing

penelope* [a, c, g, 3, 9]

10,90

gebackener ziegenkäse mit preiselbeeren auf gemischtem salat mit mango-chili-vinaigrette

wilde hühner* [a, g, j, l, 1, 3, 9]

10,90

knusprig gebratenes hähnchen mit gemischtem salat, honig-senf vinaigrette

barbarella* [g, j, l, 3, 9]

10,90

mit gebratenen putenstreifen, mais, joghurtdressing

nemo* [b, j, l, 1, 3]

11,90

mit angeschwenkten garnelen, kirschtomaten, kräuterdressing

casablanca* [d, j, l, 1, 3]

12,50

mit gebratenem lachs, kartoffeln, kräuterdressing

land & meer* [a, b, g, j, l, 1, 3, 9]

13,50

mit angebratenen garnelen, puten– und schweinestreifen, kirschtomaten, zwiebeln, balsamicovinaigrette,
auf pizzabrot natur

evita* [g, j, l, 1, 3, 9]

13,50

herzhafte variation von blattsalaten der saison, gebratenen rinderstreifen, austernpilzen,
parmesanflocken, cocktailtomaten und balsamicovinaigrette

*alle salate sind wahlweise auch mit mango-chilli-, honig-senf- oder balsamicovinaigrette erhältlich!
brot extra
4

1,00

pasta
spaghetti oder rigatoni

napoli

(v) [a]

8,50

mit tomatensauce

bolognese [a]

9,90

mit 100 % rinderhackfleisch und tomatensauce

aglio e olio

(v) [a]

9,90

mit tomaten, knoblauch und olivenöl (pikant)

tonno [a, d, 2, 3]

9,90

mit thunfisch, zwiebeln, knoblauch und tomatensauce

toscana [a, 3, 6]

10,90

mit rinderstreifen, oliven, kapern, knoblauch in tomatensauce (scharf)

carbonara originale [a, c, g, 3, 14]

9,90

mit ei, speck und zwiebeln

funghi [a, g]

9,90

mit frischen champignons und sahnesauce

italia [a, g, 2, 3, 14]

9,90

mit frischen champignons, vorderschinken und tomatensahnesauce

gorgonzola [a, g]

9,90

mit gorgonzola-sahne-sauce

frutti die mare [a, b, d, l, n, 1, 7]

10,90

mit meeresfrüchten, knoblauch und tomatensauce
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pasta gebraten
spezialität des hauses

rustica

(v) [a]

9,90

linguine mit gemischtem gemüse

kreta [a, g]

10,50

linguine mit cocktailtomaten, zwiebeln, schafskäse und rucola

colosseo [a, b]

11,90

linguine mit garnelen, gemüse und knoblauch

lunatico [a, d]

12,50

linguine mit lachs, brokkoli und knoblauch

tartufata [a, b, c]

13,50

tagliatelle mit garnelen und zucchini in trüffelöl gebraten

tortelloni

(v) [a]

10,90

tortelloni mit quinoa und blattspinat in tomatensauce

(v) gericht ist vegan
6

pizza

(*belegt mit käse und tomatensauce)
klein

mittel

jumbo

28 cm

34 cm

50 cm

pizzabrot
wahlweise mit oder ohne tomatensauce

4,50

(v) [a, g]

margherita* [a, g]

6,00

7,00

13,00

solo* [a, g, 1, 3, 14]

7,90

8,90

17,00

prosciutto* [a, g, 3, 8, 14]

7,90

8,90

17,00

7,90

8,90

17,00

8,90

9,90

18,00

8,90

9,90

18,00

8,90

9,90

18,00

8,90

9,90

18,00

8,90

9,90

18,00

piemonte* [a, g, 1, 2, 3, 8, 14]

8,90

9,90

18,00

contandina*(auf wunsch ohne käse auch vegan erhältlich) (v) [a, g]

8,90

9,90

18,00

9,90

10,90

20,00

mit salami

mit vorderschinken

funghi*

(v) [a, g]

(auf wunsch ohne käse auch vegan erhältlich)

mit frischen champignons

tonno* [a, d, g]
mit thunfisch und zwiebeln

starlet* [a, d, g, 1, 2, 3, 6]
mit kapern, oliven, sardellen und knoblauch

sarde* [a, g, 1, 2, 3, 9, 14]
mit salami, paprika und zwiebeln (scharf)

lilo vs. stitch* [a, g, 2, 3, 9, 14]
mit vorderschinken und ananas

artischocken* [a, g, 2, 3, 6, 14]
mit artischocken, vorderschinken und oliven
mit salami, vorderschinken, pepperoni und champignons
mit gegrilltem gemüse und schafskäse

bubba gump* [a, b, g]
mit garnelen, knoblauch und rucola
7

pizza

(fortsetzung)

bruschetta

(v) [a, 6]

klein

mittel

jumbo

28 cm

34 cm

50 cm

7,90

8,90

8,90

9,90

18,00

8,90

9,90

18.00

8,90

9,90

18,00

8,90

9,90

18.00

9,90

10,90

20,00

9,90

10,90

20,00

2,00
1,50
1,00

3,00
2,50
2,00

mit tomatenenwürfel und oliven

korsika* [a, g, 2, 9]

mit ziegenkäse, preiselbeeren, wildkräutersalat (saisonal bedingt alternativ rucola)

bombay* [a, g, 3]
mit putenstreifen, ananas und curry

salsiccia* [a, g, 1, 2, 3, 14]
mit scharfer salami und rucola

frutti di mare* [a, b, d, g, l, n, 1, 2, 7]
mit meeresfrüchten und knoblauch

salmone* [a, d, g]
mit lachs, spinat und knoblauch

parma* [a, g, 2, 3, 8, 14]
mit parmaschinken, rucola und parmesanflocken

extras (pro zutat)
lachs, garnelen
sardellen, thunfisch, meeresfrüchte, parmaschinken
sonstige zutaten

(v) gericht ist vegan
8

fleischgerichte & steaks
babe [a, c, g]

9,90

paniertes schweineschnitzel mit farmer pommes

miss piggy [a, c, g, 2, 3, 8, 14]

11,50

paniertes schweineschnitzel mit vorderschinken, tomaten und käse überbacken, dazu farmer pommes

cinderella

(auf wunsch ohne putenfleisch auch vegan erhältlich)

(v) [f, k, 9]

10,90

puten-gemüse-reispfanne „asia art“ (würzig-pikant)

daisy [g]

10,90

putenschnitzel natur mit gemüsereis und kräuterbutter

dagobert [g, j]

11,50

putensteak mit tomaten und mozzarella überbacken auf salatteller

jack sparrow [a, g]

13,90

schweinesteak in gorgonzolasauce mit pasta

iskender [a, g]

15,90

rindfleischscheiben auf weißem pizzabrot, mit reduzierter tomatensauce und joghurt-gurken-dip

(v) gericht ist vegan
9

fleischgerichte & steaks

(fortsetzung)

jim curry [i, j]

8,90

currywurst vom schwein mit hauseigener currysauce und pommes frites

john wayne [g, j, 9]

18,90

rindersteak mit kräuterbutter und salatteller

robin hood [a, c, g]

19,90

rindersteak mit champignonrahmsauce und handgemachten kartoffelnudeln

machete [1, 2, 3]

19,90

rindersteak mit jalapenos, mais, paprika und farmer pommes (scharf)

zusätzliche beilagen / beilagenänderungen:

je 2,90 / je 1,50

salzkartoffeln, farmer pommes, bratkartoffeln, oder gebratenes gemüse

fisch
lachsfilet [d, g, j, l]

15,90

in alufolie gegart mit großem salatteller und jogurtdressing
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kinosnacks
popcorn, klein
popcorn, mittel
popcorn, eimer

2,50

nachos [1] inkl. käse– [g] und salsasauce [i, j]

5,00

4,00
6,00

pringles
- sour cream & onion [a, g, 1, 4]
- texas bbq sauce [a, 1, 4]
- original [1]
- classic paprika [a, 1, 4]
- hot & spicy [a, g, 1, 4]

je 3,00

chipsletten (50g) [g, 1]

1,50

kino-gummibärenmix
- schaummix [a, g, 1]
- saurer mix [a, g, 1]
- halal mix [a, 1]
- bunter mix [a, g, 1]

je 3,00

m & m‘s
- peanut [f, g, h, 1]
- crispy [a, f, h, 1
- chocolate [f, g, h, 1]

je 3,00
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alkoholfreie getränke
burkhardt eistee (pfirsich, blaubeere, granatapfel, zitrone, melone) 0,33l
burkhardt spritzer (blaubeere, citrus-ingwer, maracuja, rhabarber, holunder)
allgäuer alpenwasser (medium) 0,25l / 0,75l
allgäuer alpenwasser (naturell) 0,25l / 0,75l
orangina 0,25l
red bull 0,25l

3,50
3,50

0,33l

2,30

4,60

2,30

4,60

2,90
3,80

prosecco & champagner
prosecco san giovanni
moët & chandon
veuve clicquot

0,75l

18,90

0,75l

80,00

0,75l

80,00

biere
>> allgäuer brauhaus

teutsch pils
büble
urbayrisch dunkel
büble radler naturtrüb
büble weizen alkoholfrei
altkemptener weisse dunkel
clausthaler alkoholfrei

0,30l

3,30

0,33l

3,30

0,50l

3,50

0,50l

3,50

0,50l

3,50

0,50l

3,50

0,33l

3,30

corona extra
desperados

0,355l

3,90

0,3l

3,90
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fine wines
weißweine [0,7l]
grüner veltliner trinkvergnügen
gelber muskateller
riesling trocken

(hannes hirsch, kammern/kamptal/österreich)

(leo müller, krustetten/kremstal/österreich)

(villa huesgen, traben-trarbach/pfalz/deutschland)

lugana doc sirmione
chardonnay select

(az. agr. avanzi, manerba des garda/veneto/italien)

(fritz wieninger, stammersdorf/wien/österreich)

19,50
20,50
19,00
21,00
26,00

roseweine [0,7l]
ehmoser rosé

(josef ehmoser, großweikersdorf/niederösterreich/österreich)

21,00

rotweine [0,7l]
cabernet sauvignon
merlot
azaya

(scheiblhofer, andau/neusiedlersee/österreich)

21,00

(az. agr. cosumano, sizilien/italien)

22,50

(finca azaya, toro/spanien)

zweigelt unplugged

19.50

(hannes reeh, andau/neusiedlersee/österreich)
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24,50

allergene und zusatzstoffe
allergene:
a = glutenhaltige getreideerzeugnisse, b = krebstiererzeugnisse,
c = eiererzeugnisse, d = fischerzeugnisse, e = erdnusserzeugnisse,
f = sojaerzeugnisse, g = milcherzeugnisse,
h = erzeugnisse aus schalenfrühten (nüsse), i = erzeugnisse aus sellerie,
j = senferzeugnisse, k = erzeugnisse aus sesam,
l = enthält schwefeldioxid bzw. sulfide, m = erzeugnisse aus lupinen,
n = erzeugnisse aus weichtieren

zusatzstoffe:
1 = farbstoff, 2 = konservierungsstoffe, 3 = antioxidationsmittel,
4 = geschmacksverstärker, 5 = geschwefelt, 6 = geschwärzt, 7 = gewachst,
8 = phosphat, 9 = süßungsmittel, 10 = milcheiweiß, 11 = koffeinhaltig,
12 = chininhaltig, 13 = taurin, 14 = nitritpökelsalz, 15 = tarazin

königstraße 3

87435 Kempten
tel 0831 9 60 60 66
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restaurant@starlet-kempten.de
www.starlet-kempten.de

