
SpeiSekarte

Lassen Sie sich von unserer erstklassigen küche 
mit italienischen Spezialitäten verwöhnen. 

Wir empfehlen uns für Familienfeste, Grünkohlfeiern, Jubiläen, 
konfirmationen, Hochzeiten, Geburtstage, Betriebsfeiern uvm.

Sprechen Sie uns einfach an und buchen diese einzigartige 
Location für ihre Feier. Wir freuen uns auf Sie!

ihre Familie Odman und team

Hemingway
Georg-Büchner-Str. 19

27574 Bremerhaven
tel. 0471 96904944
okanodman@gmail.com

iHr itaLiener um die ecke!

Jeden Sonntag von 9.00 - 12.00 uhr

mit allem, was das Herz begehrt
kaffee inkl. für 15,90 € p. p.

FrüHStückSBuFFet
Jetzt wird‘s 

       lecker!



antipaSti
BruScHetta 6 Stück 6,50 €
BruScHetta 10 Stück 8,50 €
Geröstetes Brot, tomatenwürfel, knoblauch

antipaSti aLL’ itaLiana 12,00 €
Gemischter Vorspeisenteller

mOzzareLLa capreSe 7,50 €
mozzarella mit tomaten und frischem Basilikum

GamBeretti aL FOmO 9,50 €
Shrimps mit champignons und käse überbacken

GeBackener FetakäSe 7,50 €
mit remoulade, dip und Brötchen

rindercarpacciO 10,50 €
parmesan-Balsamico creme

BrötcHen mit dip 5,00 €

ANTIPASTI Vorspeisen
Suppen
zuppa di pOmOdOrO 4,50 €
tomatensuppe

SaLate
inSaLata capricciO 9,50 €
Schinken, thunfisch, zwiebeln

inSaLata itaLiana 9,50 €
Schinken, käse, ei

inSaLata itaLy 10,30 €
Schinken, thunfisch, paprika, ei, artischocken, zwiebeln

inSaLata pOLO pOLO 11,90 €
Hähnchen, parmesan

FiScH
zu allen Fischgerichten servieren wir einen gemischten Salat

Scampi aLLa GriGLia 23,00 €
6 riesengarnelen mit Salat und rosmarinkartoffeln

caLamari Fritti 14,50 €
tintenfisch paniert und fritiert mit remouladensoße

FiLettO di SaLmOne pepe rOSa 18,50 €
Lachsfilet mit rosa pfeffer mit Spaghetti

SaLmOne aLLe GriGLia 17,00 €
Lachssteak gegrillt mit Salatbukett

ScHOLLenFiLet mit zitronenbutter 14,90 €
mit kartoffelsalat

nOrdSee LimandeSFiLet mit zitronenbutter 19,90 €
mit röstkartoffeln und mediterranem Gemüse



paSta 
SpaGHetti napOLi 6,50 €
SpaGHetti BOLOGneSe 8,50 €
mit Hackfleischsoße

SpaGHetti aLLa carBOnara 8,00 €
mit Speck, ei und Sahne

tOrteLLini prOSciuttO e panna 9,00 €
mit Schinken und Sahnesoße

tOrteLLini GOrGOnzOLa 9,00 €
in Gorgonzolasoße

tOrteLLini aL FOrnO 9,00 €
mit käse in tomatensoße im Ofen überbacken

tOrteLLini inSenatura 9,90 €
mit Schinken, thunfisch, Sahne und käse überbacken

LaSaGne aL FOrnO 9,50 €
im Ofen überbacken

penne BOScaiOLa 8,50 €
in champignoncremesoße

penne aL SaLmOne 10,50 €
in Lachscremesoße

penne aL Scampi 13,90 €
mit Scampis

penne aL FOrnO 9,00 €
im Ofen überbacken

penne aL arraBiata 8,90 €
mit scharfer tomatensauce

SpaGHetti aGLiO OLiO peperOncinO 10,90 €
Glutenfreie Spaghetti, Olivenöl, knoblauch, peperoni

pizza 
pizza marGaritHa 7,50 €
tomatensauce, käse

pizza FunGHi 9,00 €
tomatensauce, champignons

pizza tOnnO 9,00 €
tomatensauce,thunfisch, zwiebeln 

pizza HaWaii 9,50 €
tomatensauce, Schinken, ananas

pizza VeGetariScH 9,00 €
tomatensauce, Gemüse

pizza SaLami 9,00 €
tomatensauce, Salami

pizza prOSciuttO 9,00 €
tomatensauce, Schinken

pizza miLanO 9,50 €
tomatensauce, Schinken, champignons

pizza HeminGWay 12,50 €
tomatensauce, parmaschinken, rucola, parmesan

pizza BeLLa ViSta 11,50 €
tomatensauce, artischocken, Schinken, Oliven, champignons

pizza Spinacci 11,50 €
tomatensauce, käse, Spinat, Gorgonzola

pizza caLaBreSe 10,90 €
tomatensauce, käse, italienische scharfe Salami

Jede weitere zutat  1,00 €

Pasta Pizza



FLeiScH 
ScaLOppine GOrGOnzOLa 13,50 €
3 kleine Schnitzel in Gorgonzolacremesoße mit Spaghetti

ScaLOppine aL FunGHi 12,50 €
3 kleine Schnitzel in Sahnesoße mit champignons und Spaghetti

ScaLOppine caSa 12,90 €
3 kleine Schnitzel mit Lauchzwiebeln, frischen tomaten,
champignons und knoblauch, dazu Spaghetti

SaLtimBOcca a La rOmana 14,90 €
Schweineschnitzel mit Salbei, parmaschinken, 
Spaghetti und Weißweinsoße

HäHncHenBruSt pOLO pOLO 14,90 €
Hähnchenbrust in Weißwein-cremesoße, 
paprika, Spaghetti und Salat

Steak 
zu allen Steakgerichten reichen wir rosmarinkartoffeln und Salat

BiStecca aL GOrGOnzOLa 20,50 €
Gegrilltes rumpsteak in Gorgonzolasoße

BiStecca aLLa pizzaiOLa 20,50 €
Gegrilltes rumpsteak mit tomaten, kapern und Sardellen

BiStecca aL GriGLia 19,50 €
Gegrilltes rumpsteak mit champignons und zwiebeln

BiStecca aL pepe 22,50 €
Gegrilltes rumpsteak in pfeffersoße

VeGetariScH 
mix itaLy 9,90 €
Gemüse überbacken

deFtiGeS 
curryWurSt pOmmeS 8,50 €
ScHnitzeL pOmmeS 12,50 €
mit champignonsauce und Salat

ScHnitzeL GriGLia 13,50 €
mit zwiebeln, champignons, pommes und Salat

Fleisch Steak



cOcktaiLS 
aperol Spritz, prosecco-aperol, Soda  6,00 €
Hugo, Holunder-Sirup, prosecco-Soda  6,00 €
Lillet Berry, Lillet, Schweppes russian Wild, Beerenfrüchte  6,00 €

Biere 
FLaScHenBier 
Schöfferhofer, alkoholfrei 0,5 l 4,50 €
Jever Fun, alkoholfrei 0,33 l 2,80 €
Jever Fun, zitrone 0,33 l 2,80 €
Schöfferhofer, mix Grapefruit 0,33 l 2,80 €

FaSSBier 
Störtebecker pils 0,3 l 3,00 €
Störtebecker pils 0,4 l 3,70 €
Jever 0,3 l 3,00 €
Schöfferhofer, Weizen 0,5 l 4,50 €

kaLteS 
Selters Sprudel/still 0,25 l 2,00 €
Selters Sprudel/still 0,75 l 5,00 €
cola, Fanta, Sprite 0,2 l 2,20 €
cola, Fanta, Sprite 0,4 l 4,00 €
Schweppes 0,2 l 2,50 €
tonic, Ginger ale, Bitterlemon 0,2 l 2,50 €
Orangensaft 0,2 l 2,00 €
apfelsaft 0,2 l 2,00 €
Saftschorlen (rhabarber/maracuja/mango) 0,4 l 3,90 €
Golfer (Grapefruit, Bitterlemon, Soda) 0,4 l 3,90 €

la dolce vita CoCktails
dOLci & GeLati 
ScriGnO meLe e mandOrLe 6,50 €
Geschlossenes Blätterteigkörbchen 
mit mandelcreme und apfelstückchen

crOccante aLL‘amarena 6,50 €
Halbgefrorenes mit Vanillegeschmack und flüssigem kern 
aus Sauerkirschzubereitung auf einem Biskuitboden, 
umhüllt mit karamellisierten mandelstückchen. 
dekoriert mit amarenakirschsauce.

tartuFO aFFOGatO 4,90 €
Halbgefrorener eistrüffel aus kaffee- und zabaionecreme, 
bedeckt mit weißen Baiserstückchen. übergossen mit frischem espresso

cHarLOtte aL carameLLO 6,50 €
Sahneeis aus karamelleis in einem charlotten-Biskuitrand. 
dekoriert mit kleinen karamellwürfeln.



kaFFeeSpeziaLitäten 
eSpreSSO  2,00 €
der Wolf im Schafspelz! kräftig und vollmundig - an Vielfältigkeit 
kaum zu übertreffen - weniger koffein als ein Filterkaffee, 
dafür höher konzentriert. an dieser Stelle möchten wir den mailändern 
unseren dank für die erfindung dieses tollen Getränkes aussprechen. 
auch als espresso macchiato ein echter Genuss.

riStrettO  2,50 €
der kleine espresso-Shot.

kaFFee crema  2,20 €
Hergestellt wie ein echter espresso zeichnet sich dieser vollmundige 
kaffee durch seinen genussvollen körper aus. 
die satte crema auf dem kaffee gibt ihm den namen.

Latte maccHiatO  3,00 €
eine kaffeespezialität - viel heiße milch mit einem espresso 
vermischt. Speziell ist auch sein anblick - oben dunkel, im übergang 
eine marmorierung von braun über creme bis hin zum weißen Schimmer 
der milch. noch besser? der Geschmack!

miLcHkaFFee  3,00 €
ein Verwandter des Latte! und doch so anders im Geschmack.
kräftiger kaffee in einer großen tasse milch. Bitte die kekse 
zum eintunken nicht vergessen und genießen. 
Für die große pause zwischendurch!

cappuccinO  2,60 €
ein echter kapuziner aus der Wiener kaffeehauskultur. 
in italien fast ausschließlich zum Frühstück - aber vor 
dem mittagessen. zu gleichen teilen aus espresso, heißer milch 
und milchschaum. in deutschland ein kultgetränk. Schon gewusst? 
deutschlands populärstes kaffeegetränk 2006 - 2007 war cappuccino!

FiLterkaFFee (pott)  2,40 €
die zubereitungsart variiert hier nach kultur, nationalen 
Gepflogenheiten oder dem persönlichen Geschmack. Bei diesem 
klassiker weiß der kaffeegenießer was er hat. Vollmundig 
und ein ausgeglichenes Geschmacksprofil.

HeiSSe ScHOkOLade mit Sahne  3,00 €

teeSpeziaLitäten 
Fruit Berry 2,20 €
die komposition roter Früchte erinnert an die feinsten zutaten 
einer hausgemachten konfitüre

perSiScHer apFeL 2,20 €
ein außergewöhnlicher Früchtetee, der nach frischen äpfeln 
und dezenten zitrusnoten von Orangen- und zitronenschalen schmeckt.

miLde minze 2,20 €
pfefferminztee und nana-minze, in kombination mit Süßholz 
und grüner mate, vereinen sich bei diser kräuterteemischung 
zu einer belebender köstlichkeit.

tOFFee rOOiBuSH 2,20 €
ein delikater rooibush, der zusammen mit dem Geschmack 
von süßem toffee, mandeln und Vanille einen exquisiten kräutertee ergibt.

Grün matinee 2,20 €
eine mischung aus vollmundigen Sencha-Grüntees. 
mit exotischen Früchten und Blütenblättern aromatisiert, 
ergibt es ein einzigartiges Geschmackserlebnis. 

perSiScHer apFeL 2,20 €
ein außergewöhnlicher orientalischer Früchtetee mit dem 
Geschmack von frischen, süßen äpfeln und einer leichten zitrusnote. 
der aufgebrühte tee hat eine hellgelbe tassenfarbe. 

darJeeLinG caSteLtOn 2,20 €
eine exzellente Hochlandmischung. er enthüllt einen 
milden Geschmack mit leichten akzenten von nuss 
und Frucht und aromatischem muskat.

aSSam meLenG 2,20 €
dieser klassische tee aus dem norden indiens weist einen 
starken, würzigen Geschmack und ein angenehm malziges aroma auf. 
dieser tee lässt sich wunderbar mit milch genießen.  
der aufgebrühte tee hat eine hellgelbe tassenfarbe.

Tee Kaffee


