
 
 
 
 

 
Menü 

17-22 Uhr 
  



Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sehr geehrte Gäste, 

wir heißen Sie herzlichst Willkommen im Deli Konstanz und bedanken uns 
für Ihren Besuch. 

Unser Anliegen ist es, Sie stets mit bezaubernden Gerichten aus nah und fern 
zu verwöhnen. Um dies zu erreichen, verwenden wir stets frische und 
erlesene Zutaten. 

Aus aktuellen Anlässen ist es leider nicht immer möglich, dass uns alle 
Zutaten rechtzeitig geliefert werden können. Aus diesem Grund bitten wir 
um Ihr Verständnis, wenn einige Gerichte gelegentlich nicht zur Verfügung 
stehen. 

Seien Sie aber nicht enttäuscht, sollte Ihr gewünschtes Gericht mal nicht zur 
Verfügung stehen. Uns liegt es am Herzen, dass Sie sich wohlfühlen. Wir 
bleiben daher kreativ und bieten Ihnen gerne eine Alternative an, um Sie auf 
neuen kulinarischen Reisen mitzunehmen. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und einen guten Appetit. 

 

Ihr                          -Team 

  



Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wenden Sie sich bitte an unser Servicepersonal. 

Salate 

Salat Deli          13,50 € 
blattsalat. mango. mariniertes hühnchen. dunkles balsamicodressing.  

 
Caesar Salat anders        12,50 € 
romasalat. eisbergsalat. birne. brotcroutons. speck-dressing. joghurt. 
+ hähnchenbrustfilet.         + 4,50 € 

 
Avocado Salat         14,50 € 
blattsalat. grüne erbsen. frische paprika. frischer koriander. sonnenblumenkerne.  
helles balsamicodressing.  

 
 

Suppen 
 
Bouillabaisse         16,50 € 
languste. fischfilets. gemüse julienne.  

 
Erdnuss–Chili-Suppe       8,20 € 
satayspieß. rind.  

 
Zucchini-Erbsen-Suppe       8,20 € 
minze. garnelenspieß. sahne.   

 
 

Vorspeisen 
 
Thunfisch Tataki        18,50 € 
halbroher thunfisch. goma wakame. rettich. pikanter thunfisch. sesam-yuzu-sauce. 

 
Tartar vom Charolais-Rind      17,50 € 
brot. 

 
Büffel-Burrata          16,80 € 
tomaten. olivenöl. basilikum. rucolanest.  

 
Rolle de Copa          13,50 € 
gratinierter ziegenkäse. tomate. rucola. balsamicoglace. 

 
Jakobsmuscheln        16,30 € 
grissini. orangen–seefond.  

 
Büffel Mozzarella-Nocken      13,80 € 
angeschmorte tomaten. brokkolicreme. brotchips. 
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Filet & Steaks 
- Dry Aged – 

im Rauch serviert 
 

 
Angus-Rind, Filet     250gr  28,50 € 

Charolais-Rind, Filet     250gr  32,50 € 

Kalb, Filet       200gr  27,50 € 

Italienischer Büffel, Rib Eye Steak  250gr  28,50 € 

Angus-Rind, Sirloin-Steak   250gr   26,50 € 

Angus Rib Eye Steak    300gr  27,50 € 

 
Für 2 Personen  
 
Tomahawk Steak (USA)    lassen Sie sich beraten 
 
Chateaubriand vom Charolais (FR)  ca. 700gr  95,00 € 
inkl. zwei Beilagen nach Wahl 
je weitere 100gr        09,00 € 
 
 

Beilagen 
 
Pommes frites            3,80 € 
cremiges Trüffel-Kartoffel-Püree        4,90 € 
mediterranes Grillgemüse         4,50 € 
grüne Bohnen mit Speck           4,60 € 
frisches Waldpilzrisotto           5,20 € 
Belgische Pommes Frites          4,20 € 
panierte Onion-Rings          4,50 € 
Ofenkartoffel mit Sauercreme         4,20 € 
geröstetes Knoblauchbrot         3,20 € 
bunter Beilagensalat          5,50 € 
hausgemachte Kräuterbutter          1,20 € 
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Saucen 

 
Pfeffersauce         1,90 € 
Portweinsauce         1,90 € 
Champignonsauce        1,90 € 
Sauercreme         1,90 € 

 
 

Fleischgerichte 
 
Zweierlei vom Rind         34,80 € 
rinderfilet vom charolais. geschmorte bäckchen. lakritz-zitronen-sauce.  
ratatouille. 

 
Surf & Turf           49,50 € 
charolais-rinderfilet. rock-lobster. grüner spargel.  
rosmarin-kartoffelwedges.  

 
BBQ Spare Ribs vom Rind       24,50 € 
in bbq-rauchsauce mariniert. onion-rings. steakhouse-pommes. 

 
Kalbsfilet           33,50 € 
überbackene zucchini. topinambur-creme. portwein-reduktion.  
kartoffel-cube. frischer trüffel.  

 
 
 

Fisch 
 
Langustenschwanz         39,50 € 
grüner spargel. kartoffelcreme. gedünstete äpfel. kaffee-kakao-sauce. 

 
Filet von der Dorade         25,60 € 
ratatouille-gemüse. safran–ingwer-sauce. pariser kartoffeln. 
 

Schottisches Lachsfilet        25,50 € 
süßkartoffel-püree. quinoa. safran-ingwer-sauce.  
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Vegetarisch 
 
Gebackener Ziegenkäse        15,50 € 
cherry tomaten. milde peperoni. oliven. spinat. rucola. 

 
Wilde Pilze           15,80 € 
gemischte waldpilze. serviettenknödel. rahm. 

 
Zucchini            14,50 € 
gefüllt mit ratatouille & feta gebacken. tomatensauce. 

 
 
 

Pasta 
 
Rigatoni           14,50 € 
zwiebelcreme. gegrillter frühlingslauch. trüffelreduktion. lardo speck vom schwein.  
pecorinokäse. 

 
Canaroni Lisci          14,20 € 
pesto. getrocknete tomaten. pinienkerne. parmesan.  
 

Gnocchi Pignolo         13,80 € 
tomatensauce. pinienkerne. kirschtomaten. pecorino-käse. rucola. chili. 
 

Spaghetti Tartuffo         18,50 € 
trüffel. parmesan. butter. 
 

Spaghetti Carbonara        13,80 € 
guanciale-speck vom schwein. eigelb. parmesan. olivenöl. weißwein. 
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Pizza „neapolitanische Art“ 
 
Marinara            10,80 € 
san-marzano-tomate. knoblauch. oregano. olivenöl. 

 
Margherita          11,20 € 
san-marzano-tomate. fior-di-latte-mozzarella. basilikum. olivenöl. 

 
Margherita di Bufala         12,80 € 
san-marzano-tomate. büffelmozzarella. basilikum. olivenöl. 

 
Napoli           13,20 € 
san-marzano-tomate. fior-di-latte-mozzarella. sardellen. oregano.  
olivenöl. 

 
Mevio            13,50 € 
datteltomaten. fior-di-latte-mozzarella. sardellen. kapern.  
taggiasca-oliven. oregano. olivenöl. 

 
Tonno            13,50 € 
san-marzano-tomate. fior-di-latte-mozzarella. thunfisch.  
rote zwiebeln. oregano. olivenöl. 

 
Calabrese           14,20 € 
san-marzano-tomate. fior-di-latte-mozzarella. spilinga-nduja. ricotta.  
basilikum. olivenöl. 

 
Amatriciana           14,10 € 
san-marzano-tomate. fior-di-latte-mozzarella. guanciale-speck.  
parmesan. basilikum. olivenöl 

 
Ciociara            13,80 € 
datteltomaten. fior-di-latte-mozzarella. guanciale-speck.  
parmesan. basilikum. olivenöl. 

 
Bronte            14,80 € 
pistazienpesto. fior-di-latte-mozzarella. mortadella. geraspelte pistazien.  
basilikum, olivenöl. 

 
Primavera           14,80 € 
san-marzano-tomate. fior-di-latte-mozzarella. rote datteltomaten.  
parmigiano reggiano. parmaschinken. ruccola. olivenöl. 
 
 
 
 
 
Änderung des Belags              1,50 € bis 3,00 € 
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Kleine Gäste 
 

Chicken Nuggets mit Pommes frites       9,50 € 
 
Pasta mit Tomatensauce          8,50 € 
 
Pizza Margaritha            8,50 € 
 
Portion Pommes Frites          4,50 € 
 
Zanderknusperle         10,80 € 
remoulade. kartoffelsalat. reichenauer gewürzmischung. salat bouquet.   

 
 
 

Dessert 
 
Brombeere & Limone          11,80 € 
brombeersorbet. limonen-creme. schokoladenkacheln. aniskuchen. 
 

Duett von der Mousse au Chocolat        9,80 € 
dunkles und helles schokoladenmousse. pikante fruchtsauce. crumble. 

 
Creme Brûlée von der Tonkabohne    1    8,50 € 
 
Champagner Sorbet         11,80 € 
champagner. traubengelee. blattgold. 
 
Internationale Käseplatte (2 Personen)      17,50 € 
5 sorten käse. fruchtsenf. kräcker. 
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