L iebe F reunde und S tammgäste der VILLA MEDICI
Hiermit möchten wir Ihnen unseren kulinarischen Kalender für den
Sommer 2018 vorstellen.
Wir beginnen die Feinschmecker-Saison mit besonderen Highlights
schon im Juni und bieten Ihnen darüber hinaus einen stilvollen
Rahmen für unterschiedliche Anlässe.
Ob Sie freudige Ereignisse im Kreis Ihrer Familie feiern möchten,
ein Geschäftsessen planen oder einfach mit guten Freunden einen
netten Abend verbringen wollen – wir beraten Sie gern bei der
Gestaltung.

U nser Küchenchefs A ntonio & R enzo empfiehlt:

- Beelitzer Spargel, Pfifferlinge und Steinpilze
- Wild- und Geflügelspezialitäten aus dem Berliner Umland
(eigene Jagd!)
- Täglich wechselnd ein 3- oder 4-Gänge-Menü ab € 36,90
- Jeden Freitag frischen Fisch aus dem Mittelmeer und der
Nordsee

I n den Sommermonaten servieren wir Ihnen täglich in der

Zeit von 11.30 – 16.30 Uhr einen 3-Gänge-Business Lunch aus
Vorspeise, Fisch- oder Fleisch-Hauptgericht und zum Schluss ein
Dessert nach Wahl für 19,80 Euro. (Montag ist Ruhetag)
Für aktuelle Veranstaltungen und Themenabende
informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite
www.villa-medici-berlin.de/Aktuelles

D er Monat Juni ist

kulinarisch gesehen auch ein Wonnemonat.
Das Freilandgemüse ist geschmacklich auf der Höhe und in der
sanften Juni-Sonne reift allerlei Obst. Vor allem Erdbeeren und
Himbeeren sind jetzt ein Genuss. Aber auch feine Pilze (Morcheln,
Pfifferlinge) stehen auf der Speisekarte der Natur – von uns
serviert mit Antipasti oder mit leckerer Pasta ergänzt durch ein
zartes Stück Wild - una bella cosa di Gusto!
Zudem ist die Matjes-Saison eröffnet – ein Fest für alle
Fischfreunde. Den echten Matjes nach holländischer Art gibt es nur
sechs bis acht Wochen im Jahr frisch, denn er muss einerseits
schon fett, andererseits aber noch jungfräulich sein. Wir servieren
Matjes als Antipasti.

M onatlich servieren wir in Kooperation mit dem TAGESSPIEGEL
ein stets wechselndes,
SPEZIAL-MENÜ - für 2 Personen, die sich einig sind…
Infos zu den aktuellen Menüs finden Sie auf unserer Internetseite
und an jedem 1.Freitag des Monats auch im TAGESSPIEGEL in der
Rubrik „Wir in Zehlendorf“.

M ontag, 16. Juli

Gans oder gar nicht – auch im Sommer!
Erleben und genießen Sie mit uns an diesem Montag einen
wunderbaren Sommer-Gans-Abend. Bei uns ist es schon seit
Jahren Tradition: das Sommergans-Menü mit original
Dithmarscher Gänsen. Diese ernähren sich in den
Frühlingsmonaten von jungen, frischen Weidekräutern und
Gräsern, was ihnen eine milde Würze gibt und einen höheren
Anteil an Omega-3-Fettsäuren sichert. Zusammen mit unserem
Kooperationspartner Karl-Heinz Dithmarscher empfangen wir Sie
um 19 Uhr mit einem Aperitivo in unserem Weingarten mit
romantischem Lagerfeuer und servieren Ihnen dann ein köstliches
4-Gang-Gänse-Menü für € 38,90 – begleitet von leichten
Rotweinen und musikalischem „Belcanto“ aus Italien.

M ontag, 01. Oktober
Beginn des Goldenen Monats und Erntedankfest
Die Jagdsaison hat begonnen und der Padrone Mario Veglia ist ein
leidenschaftlicher Jäger. Doch nicht alles was in diesen
Oktobertagen auf die Villa Medici-Teller kommt, verdanken wir
seinem Jagdglück. Danken wir also der Natur und unseren guten
Zulieferern und Erzeugern.
Wir zaubern dann jeweils am Montag, dem 01. Oktober, und zum
Erntedankfest am Sonntag, dem 07. Oktober, aus herzhaftem Wild
und frischem Herbstgemüse aus Brandenburg
ein feines 3-Gänge-Menü für € 36,90.

W ährend der Fußball-WM 2018

vom 16. Juni bis 17.Juli gehört die VILLA MEDICI zur garantiert
„fußballfreien Zone“. Da ohnehin die Squadra Azzura nicht zu den
Favoriten gehört, ja nicht einmal mitspielen darf (olala!), hofft der
Padrone zusammen mit der VILLA MEDICI-Squadra und seinen
treuen Gästen die Mannschaft seiner Wahlheimat als
überragenden Titelverteidiger feiern zu können. In diesem Fall
geht der letzte Drink aufs Haus!

F ür alle Themenabende bitten wir um eine rechtzeitige
Reservierung.
Mario Veglia und sein Team wünschen Ihnen eine schöne und
genussvolle Sommerzeit. Doch erst einmal steht ja auch die
langersehnte Urlaubszeit vor der Tür. Wer aber nicht gleich in die
Sommerfrische fährt, kann sich in der VILLA MEDICI eine kleine
kulinarische Auszeit vom Alltag gönnen und sich mit wunderbaren
Sommergerichten alla italiana und eisgekühlten Sommerweinen
aus den besten Regionen Italiens trösten. Genießen Sie
entspannte und lauschige Sommerabende in unserem Ristorante
und auf der schattigen Weinterrasse mit unserem „Fontana di
Medici“ - auch dies wird Ihnen wie Urlaub vorkommen!

S eien Sie uns stets ein willkommener Gast!

Familie Mario Veglia & das Team Villa Medici

