Mario Veglia Berlin

L

iebe Freunde und Stammgäste der

VILLA MEDICI
Hiermit möchten wir Ihnen unseren kulinarischen Kalender
für den Sommer 2021 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.
Unser Küchenchef Antonio empfiehlt:
 Beelitzer Spargel, Pfifferlinge und Steinpilze
 Wild- und Geflügelspezialitäten aus dem
Berliner Umland (eigene Jagd!)
 Täglich wechselnd ein 3- oder 4-Gänge-Menü ab € 42,90
 Jeden Freitag frischen Fisch aus dem Mittelmeer
und der Nordsee.
In den Sommermonaten servieren wir Ihnen täglich in der Zeit von
11.30 – 16.30 Uhr einen 3-Gänge-Business Lunch aus Vorspeise, Fischoder Fleisch-Hauptgericht und zum Schluss ein Dessert nach Wahl für
24,90 Euro. (Montag ist Ruhetag)
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Sie ab sofort nicht
nur auf unserer mediterran gestalteten, begrünten Terrasse begrüßen
dürfen, sondern auch in unseren Innenräumen, die sich im eleganten
Interieur präsentieren (hier gelten jeweils die vom Senat vorgegebenen
Auflagen). Lassen Sie sich von uns kulinarisch verwöhnen und genießen Sie in der Villa Medici ein paar unbeschwerte, unvergessliche
Stunden! Da sich die Spargelzeit – für viele Gourmets mal wieder viel
zu kurz – leider demnächst dem Ende nähert, beginnen wir jetzt mit
unseren Pfifferlingsspezialitäten – ebenso kreativ zubereitet – egal ob
als Vorspeise mit Carpaccio, mit unserer hausgemachten Pasta, einem
Rinderfilet oder einer Fischkreation. Darüber hinaus gibt es bereits
jetzt zahlreiche Wildspezialitäten, die ebenfalls mit den allerbesten
Zutaten für Sie von unseren Küchenchefs gekonnt auf die Teller gezaubert werden. Lassen Sie sich überraschen! Und auch die Desserts
erinnern gern an Urlaub in Bella Italia!

Wer den Sommer 2021 in Berlin verbringt, ist bei uns jederzeit herzlich willkommen und erlebt, etwas abseits von Zehlendorf Mitte, südländisches Flair par excellence! Allen anderen wünschen wir hiermit
eine tolle Auszeit in Deutschland oder in der Ferne! Lassen Sie es sich
gut gehen, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund, denn wir
möchten Sie danach wieder auf Herzlichste bei uns empfangen können!
Mario Veglia und sein Team wünschen Ihnen einen schönen Sommer
sowie einen erholsamen Urlaub und freuen sich auf ein Wiedersehen
in der Villa Medici Berlin!

Ciao & Grazie
Dienstag bis Sonntag: 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Montag: Ruhetag-Ausgenommen Feiertage-

