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  campari
e del suo 
fondatore

u
m 1860 erfand Davides Va

ter Gaspare in seinem klei

nen Spirituosenfachhandel 

im piemontes ischen Novara,  

westlich von Mailand, einen Likör 

namens „Bitter all ’uso d’Olanda“, 

der sich durch seinen unverkenn

baren bitteren Geschmack aus

zeichnete. Bald war der Drink, 

in aller Munde,  nur mehr unter 

dem Namen „Bitter  Campari“ 

bekannt. Mit der Eröffnung des 

Camparinos schaff te D avide  

das Fundament Camparis – eine 

e chte Mai länder  Inst i tut ion.

u n t e r  d e m  E i n f l u s s  d e s  

Gründersohns Davide wurde 

die Marke Campari zu dem, wo

für sie heute steht – ein Synonym 

für bitteren Geschmack, kunst

volle Ästhetik und La Dolce Vita.

campari & die Kunst welt
Zwei untrennbare Weggefährten, 

die seit 1920 Hand in Hand ge

hen. Dies spiegelt sich vor allem 

in Camparis außergewöhnlicher  

Plakatwerbung wider,  welche 

heute ein ganzes Museum füllt . 

Die Zusammenarbeit mit dem 

Künstler Fortunato Depero war 

so maßgebend für Camparis Mar

kenauftritt , dass sich das legen

däre Depero Muster noch heute 

im Sala Davide wiederf indet .

We n n  S i e  g e n a u  h i n s e h e n , 

werden Sie  beim Durchblät

tern auch einige andere be

kannte Kunstwerke entdecken! 

 

als Hommage an den  

sala spiritello im 1. stock 

des Camparinos, zelebrie-

ren wir im sala davide die 

HoHe Kunst des cocktail- 

mixens und Foodpairings.

Unser großer

I n  p r i m o  l u o g o  v i  p r e s e n t i a m o  l a  s t o r i a  u n i c a

die  erste  c am par i  fab r iK in  s e sto san  g iovan n i  eröffn e t im  jahr 1 904

davide c am par i  ( 1 8 67  –   1 936)

bruder 
in mailand
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Un piacere
citare

"a m  t i s c h  m i t  g u t e n  f r e u n d e n  u n d  fa m i l i e  w i r d  m a n  n i c h t  a lt . "
i ta l i e n i s c h e s  s p r i c h w o r t

a  tav o l a  
n o n  s i  

i n v e cc H i a . 
Proverbio italiano
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Wählen Sie Ihren Lieblings

drink aus unseren Klassi

kern und neu gedachten 

Kreationen. Ganz egal wo

für  Sie s ich entscheiden, 

e in  S chluck genügt ,  um 

sich auf dem Mailänder Pi

azza Duomo wiederzufinden. 

Entscheiden Sie sich für ei

nes der drei Apericena Me

nüs und erleben Sie echtes 

Ital ien mit jedem Bissen.

Jeder Gast bekommt eine 

kleine aber feine Kostprobe 

von jedem Gericht serviert .

R accomanda zione 
del baRista
Unsere geschulten Barkee

per unterstützen Sie gerne 

bei der Wahl des perfekten 

Begleiters zu Ihrem Aperi

cena Menü. Und wenn Sie 

heute offen für Neues sind, 

lassen Sie sich doch ein

fach von uns überraschen.

 nostro
apericena apericena
B ei  al l  den schönen Dingen, 

d ie  I ta l iens  Leb ens ar t  aus

machen,  entwickelte sich der 

G enuss  von G etränken und 

kleinen „stuzzichini“  (Knabbe

reien) zur goldenen Stunde de

finit iv zum beliebtesten Ritual.  

Der aperitivo  war geboren.

Von Mailand aus, wo die Tradition 

ihren Anfang nahm, verbreitete 

sich der Aperitivo auf der ganzen 

Welt. Man munkelt , dass Campari 

nicht ganz unschuldig daran war.

Hier  im S ala  D avide dehnt 

man das Ritual auch gerne zu  

einem apericena  aus – ein flie

ßender Übergang vom Aperitivo 

zum Cena,  dem Abendessen.  

a pericena moment in  italien

sal a davide pagi na 3

1. Il bere
Rezept 

Das perfekte

2. Il cibo

Il nostro
apericena
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Mappa

da vicino

culinaria

origine delle nostre specialità

1  Valle d'aosta

2 Piemonte
Cinzano

Crodino

Grissini All 'Olio

Tartufo

3 LombaRdia
Campari

4 tRentino-alto adige

5 FriuLi Venezia giulia
Prosciutto San Daniele

6 Veneto
Aperol

7 emilia romagna
Parmigiano Reggiano

8 LiguRia

9 toscana
Pinienkerne

10 umbRia

11 maRche

12 lazio
Gaeta Oliven

13 abruzzo

14 moLi se

15 camPania

16 Puglia
Belice Oliven

17 basiLicata

18 calabRia
Pomodori semi secchi

19 sicilia
Averna

Pasta Busiate

20 saRdegna

die  herKunf t unserer spe zialitäten mit  höchster qualität 
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Il nostro 
apericena

Il bere – der perFekte begleiter

italieniscHe prinzip des verkostens

Ob klassisch oder gewagt – las

sen Sie sich auf den nächsten 

Seiten in die vielfältige Welt von 

 Campari entführen und stoßen 

Sie mit Ihren Amicis auf einen 

unvergesslichen Abend an. Denn 

 Zusammensein beginnt beim Cin 

Cin. Beispielsweise mit unserem 

Klassiker Negroni.  Ein mit einem 

Schuss Gin statt Soda zuberei

teter  Americano,  der  einfach 

mehr ist als nur schön anzusehen.

sie kennen ihRen PReFerito?
Wir servieren alle Cocktails auch 

als Social  Drink im Dekanter,

wahlweise für 4 oder 8 Personen.

eine kostPRobe geFälLig?
Kosten Sie sich durch die Welt 

von Davide und entdecken Sie 

den Geschmack von Campari in 

unserem Tasting Serve als Piccolo.

Momento di condivisione
deKanteR

0.5 Liter  55.00

0.7 Liter  75.00

tastIng seRVe
6 cl  7.00

negronI
Campari, Bickens Gin,  

Cinzano 1757 Roter Wermut

11.90

EIN GELUNGENER APERICENA ABEND BEGINNT MIT DER AUSWAHL DER RICHTIGEN GETRÄNKE
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Klassische
cocktails

Classici
Campari 
di milano

VIennese sbaglIato
Campari, Cinzano 1757 Roter 

Wermut, Beerenfrüchte,  

Kaffee, Prosecco

11.90

camPaRI seltz
Eisgekühlter Campari,  

Soda

7.90

garIbaldI
Campari, geschäumter  

Orangensaft ,  

Bergamotte

9.80

americano
Campari, Cinzano 1757 

Roter Wermut, Soda

10.90

Was all diese Cocktails gemein

sam haben? Nicht nur die Haupt

zutat Campari ,  sondern auch 

Geschichte rund um deren Ent

stehung. Sie alle zeigen uns, dass 

Drinks auch eine Seele haben. Wie 

hat sich wohl der Barkeeper Mirko 

Stocchetto gefühlt ,  als er 1972 

 Prosecco statt Gin in einen  Negroni 

gekippt hatte? Empört über das 

Missgeschick hatte er doch un

wiss ent l ich  e in  Meister werk 

geschaffen. Einen Negroni Sbag

liato, also einen falschen  Negroni, 

können Sie auch heute noch bei 

uns im Sala Davide genießen.

Kunst von fortunato depero
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Cocktails
des Hauses

ein Blick in unser repertorio
die misChung maChts!

z u r p e r f e K t i o n  g e r e i f t
Seit 1749 wird in der ältesten Des

tillerie und Zuckerrohrproduktion 

Jamaikas ein Rum hergestellt , 

der so vollmundig und fein im 

Geschmack ist , dass wir ihn im 

Sala Davide pur und gemixt lie

ben. Dieses Aroma kommt nicht 

von ungefähr, denn der Appelton  

Estate Rum reift bis zu 50 Jahre 

in  t radit ionel len Eichenholz

fässern und entwickelt in dieser 

langen Zeit alles, was wir von ei

nem WeltklasseRum erwarten.

Wir  empfehlen unsere ältes

ten Rumsorten pur zu genießen. 

PhIladelPhIa  
FIsh house Punch

Bisquit & Dubouché VSOP Cognac, 

Appleton Estate Signature Blend 

Jamaican Rum, Demerara zucker,  

Pfirsich, Zitrone

14.00

PaRksIde FIzz
Skyy Vodka,  

Mandelsirup, Minze,  

Zitrone, Soda

14.00

dEad rabbIt
Espolòn Tequila Reposado,  

Karotte, Limette,  

Orangen marmelade,  

Ingwer, Aloe Vera

14.00

VeRtIgo
Appleton Estate Signature 

Blend Jamaican Rum, Limette,  

Zitrone, Aronia, Vanille 

TonkabohnenSirup, Ei

14.00

gIggle WateR
Appleton Estate  

Rum 12 J., fermentierte  

Limette & Zitrone,  

Rooibos, Karamell

14.00 

Ku nst von fortunato depero
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Cocktails auf
ginbasis

bicKens
gin

bulldog
gin

o anche di piùgeben sie iHrem leben einen gin!

gReatest shoWman
Bulldog Gin, Safran,  

Kaffee, Vanille,  

KaffeeTequilaLikör

13.00

diRt y acid
Bickens Gin,  

Limette, Chiliöl,  

KokosKurkumaKordial

13.00

cosmoPoLitan'34
Bickens Gin, Grand Marnier 

Cordon Rouge, Zitrone, 

 Himbeermarmelade

13.00

curiosit y
Bickens Gin, Earl Grey Tee, 

Riesling, Zitrone, Läuterzucker, 

Soda, durch laktosefreie  

Milch filtriert

13.00

coFFee negronI
Bickens Gin, Cinzano 1757 

Roter Wermut, Portwein  

Bitters, Aero press  

Kaffee, Campari

13.00

gin & tonic – eine 
liebe sge schichte
Wir im Sala Davide kön

nen auch einfach.  Fra

gen Sie nach unseren Gin 

Tonic  Var iat ionen und 

genießen Sie die unkom

plizierte Seite des Lebens.

die ge schichte de s gins
D e m  n i e d e r l ä n d i s c h e n  A r z t  

Franciscus Sylvius sei  D ank, 

der  uns  im 17.  J ahrhunder t 

den Vorgänger  des heut igen  

Gins schenkte. Der Wacholder

schnaps namens Genever erlangte 

schon bald große Beliebtheit im 

englischen Königreich. Das lag 

auch daran,  dass Wilhelm I I I . 

von OranienNassau den Schnaps 

aus seiner  Heimat steuer frei 

stellte. Ein Glück für uns, denn so  

verbreitete sich der köstl iche 

Tropfen auf der ganzen Welt .
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glen gr ant  
s ingle malt  
whisKy 12  j .

wild turKey
101  bourbon

whisKey

wild tu r Key
1 01  rye  

whis Key

wild tu r Key
bourb on
whisKey

old toWn road
Wild Turkey 101 Bourbon  

Whiskey, Vanilleeis, steirisches 

Kürbiskernöl, Haselnuss,  

Rosmarin

14.00

the tR ansatlantic cocktail
Glen Grant Single Malt 

Whisky 12 J., Orangenblüten 

 wasser, Espolòn Tequila 

Reposado, Aperol

14.00

gaRden oF eden
Glen Grant Single Malt  

Whisky 12 J., Kräuter Bitters, 

Meersalz, Eukalyptus Tinktur, 

Oleo Saccharum 

14.00

RemembeR the maIne
Wild Turkey Rye Whiskey,  

Cinzano 1757 Roter Wermut, 

Cherry Liqueur,  

Absinth

14.00

tEatro
Wild Turkey Bourbon Whiskey, 

Appleton Estate Rum 12 J.,  

Madeira, Läuterzucker, 

Schokolade Bitters

14.00

das wasser des lebens 

Das „e“ macht den Unterschied. 

Im Sala Davide servieren wir so

wohl den schottischen Whisky als 

auch den amerikanischen Whis

key. Unser Barpersonal informiert 

Sie gerne über jegliche Beson

derheiten der einzelnen Sorten.

manche mögen's PuR
Gerne reichen wir  Ihnen  

unsere Whisk(e)ys auch „on 

the rocks“, also pur auf Eis. 

So können Sie unsere edels

ten Tropfen ganz unver

fälscht erleben & genießen.

Cocktails auf
wHisk(e)ybasis

l'acqua della vita
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Ihre Cocktail
kreation

ein drink ganz nacH IHren wünscHen

Ein Drink der Ihren persönlichen 

Touch hat? Eine Komposit ion 

nur  für  S ie?  E in  Cocktai l  –  

Mill ionen Möglichkeiten. David 

Penker und sein Team brauchen 

nur ein paar Anhaltspunkte, um  

zu wissen wonach Ihnen heute 

ist .  Wählen Sie aus den unten  

angeführten Kombinationsmög

lichkeiten Ihre l iebste aus und 

lassen Sie sich vom Bar Campari 

Team mit einer eigenen Kreation 

überraschen. Vielleicht geht diese 

ja als unvergleichlicher Campari 

Klassiker in die Geschichte ein. 

Mit Campari ist alles möglich.

Sollten wir einmal nicht Ihren 

Geschmack getroffen haben, 

melden Sie sich bei unserem Ser

vicepersonal.  Wir mixen Ihnen 

sehr gerne eine neue Variante!

david pen Ker in  der bar c a mpa ri

VON FALSTAFF ZUM INNOVATIVSTEN BARTENDER 2020 GEKÜRT, MIXT

IHNEN DAVID PENKER UND SEIN TEAM IHRE EIGENE KREATION.

auszeichnungen 

2020

Innovativster Barkeeper

2022

Barkeeper des Jahres

baR camPari 
seit 2021

signatuRe drink
Curiosity

basis 

Gin | Rum | Whiskey

geschmack 

süß | sauer | bitter | umami

(Mehrere kombinierbar)

note 

trocken | fruchtig | herb

Bitte informieren Sie uns 

ü b e r  j e g l i c h e  A l l e r g i e n 

und Unver trägl ichkeiten.

Vi presentiamo 

David Penker

david penker

IhRe eIgene 
cocktaIl kREatIon

17.50

es wird zeit Für etwas eigenes. 
lassen sie sicH überrascHen!
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Il compagno perFetto

Mehl,  Wasser,  Hefe,  Salz und 

ein Schuss Olivenöl.  Das Gute 

kann so unkompl iz ier t  se in . 

S chon D avide Campar i  ser

vierte die unwiderstehlichen pi

emontesischen Brotstangen zu 

seinen Drinks im Camparino. 

Tre menuselezionati
aPerIcena dI teRra

aPerIcena dI maRe

aPerIcena 
VegetaRIano

c am par i  fab r iK im   1 9.  jahr h unde rt

grISSInI all’oLIo
Ofenfrisch aus Piemonte,  

ist der italienische  Klassiker 

prädestiniert für knusprige  

Apericena Momente.

200 gr.  5.90

zu all unseren Menüs

Il nostro 
apericena

Il cibo – zusammenkommen, um zu geniessen
In Italien rücken wir gerne näher 

zusammen, besonders um den 

Esstisch. Hier tauschen wir uns 

aus, erzählen uns von unserem ge

schäftigen Tag, lehnen uns zurück 

und stoßen an, auf alte Zeiten und 

echte Amicis. Dabei kommt gutes 

Essen, il  Cibo, natürlich nicht zu 

kurz. Am liebsten genießen wir un

sere Köstlichkeiten – tutti italiani 

– in mehreren kleinen Portionen. 

So können wir von allem kosten 

und probieren und uns trotzdem 

wunderbar unbeschwert fühlen.
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Tre menu
selezionati

E S K AN N N U R 
E I N E N G E B E N

d i e  g e s c h i c h t e  e i n e r  K ä s e s o r t e

di terraapericena
Der Parmigiano Reggiano ist eine 

Liga für sich und unterliegt höchs

ten Qualitätsstandards. Das fängt 

beim Futter der Milchkühe an und 

endet bei der Kontrolle jedes ein

zelnen Käselaibs. Sein Geschmack 

ist so unverkennbar gut, dass der 

Schriftsteller Giovanni Boccac

cio sogar von ganzen Bergen aus 

geriebenem Parmesan träumte.

Kein Wunder also,  dass er zu 

den meistgefälschten Käsesor

ten der Welt gehört. Aber niente 

paura! Im Sala Davide servieren 

wir natürl ich nur das Original.

Ku nst von fr anz mar angolo

ab 2 Personen 

Preis pro Person: 49.00

PRoscIuTTo san danIele
Parmigiano Reggiano

Vitello tonnato
Kalbsrückenscheiben,  

Thunfischcreme, Kapernbeeren

Pinsa taRtuFo
Parmesancreme,  

Artischocken, Trüffel

PaRmIgIano ReggIano
Olivenöl, grüne Belice &

schwarze Gaeta Oliven

hauchdünner genuss 
aus friuli venezia giulia
Im italienischen San Daniele 

wird seit  jeher ein Schin

ken produziert ,  der im Ge

s chmack s o  aromat is ch 

und fein ist , dass die Italie

ner ihm alljährlich ein Fest , 

das Aria di Festa, widmen. 

Dabei  benötigt der Pros

ciutto di San Daniele 13 Mo

nate, um sein volles Aroma 

zu entfalten. Nur 31 Hand

werksbetriebe beherrschen 

den immer gleichbleibenden 

Herstellungsprozess und sor

gen dafür, dass jahrhunderte

alte Tradition gewahrt wird.

R accomanda zione del baRista

negronI
Campari, Bickens Gin,  

Cinzano 1757 Roter Wermut

11.90
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VON DER STRADA IN 
DIE HAUTE CUISINE

ca mpari  l aster im 19.  jahrhundert

di mare

Fritto misto, also in Mehl ge

wälztes und danach fritt iertes 

Gemüse, Fleisch oder Fisch ist 

das ital ienische Pendant zum 

österreichischen Würstel.  Man 

bekommt es an jeder Straßen

ecke, es ist perfekt für den klei

nen Hunger zwischendurch und 

dient als  gute Grundlage für 

ausschweifende Abende. Doch 

längst ist der Klassiker, welchen 

wir im Sala Davide am liebsten 

als Fritto misto di pesce zube

reiten, nicht mehr nur ein heißer 

Tipp für den schnellen Genuss, 

sondern findet auch in der Ster

negastronomie großen Anklang. 

ab 2 Personen 

Preis pro Person: 44.00

octoPussalat
Limettendressing, Oliven

FRiTTo mIsto
Frittierte Meeresfrüchte,  

LimettenChiliDip

Pinsa acciughe
Tomatensauce,  

Sardellen, Kapern

soRbeTTo
ZitronenSorbet,  

Prosecco oder Vodka

pinsa – sagen sie  nie-
m a l s  p i z z a  z u  i h r
Die typische Pinsa wird nie

mals ausgerol lt  wie eine 

Pizza, nein, sie wird, gleich 

ihrem Namen „pinsere“ also 

„zerdrücken“,  in ihre ovale 

Form gedrückt. Innen flau

migweich,  außen knusp

rig.  Belegt mit al lem was 

schmeckt oder pur mit Oli

venöl und Salz ist eine Pinsa 

purer italienischer Genuss. 

R accomanda zione del baRista

garIbaldI
Campari, geschäumter  

Orangensaft , Bergamotte

9.80

Ku n st von  fr an z m ar a ngolo

Tre menu
selezionati

apericena
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Ku nst von fortunato depero

EIN SÜSSER ITALIENER
EROBERT DIE HERZEN vegetarianoVenetien oder FriaulJulisch Ve

netien. Wer den SchichtKlassi

ker Tiramisu, auf Deutsch „Zieh 

mich hoch“, nun wirklich erfun

den hat bleibt unklar. Auch kön

nen wir nicht versprechen, dass 

der Name tatsächlich auf ei

nen Trattor iaGast zurückzu

führen ist , der nach dem Verzehr 

der Süßspeise „Ottimo, c ’ha ti

rato su“,  also „Ausgezeichnet , 

das hat mich hochgezogen“, 

gerufen hat .  Wie auch immer. 

Wichtig ist für uns im Sala Da

vide nur, dass es Ihnen schmeckt.  

ab 2 Personen 

Preis pro Person: 44.00

mozzaRella  
di buFala camPana

Pomodori semi secchi, Olivenöl

Pasta alla noRma
Busiate, Melanzani, Pinienkerne, 

Tomaten, Ricotta salata

gebR ateneR  
PoRtobelloPilz

Kürbispüree, Granatapfel,  

Bar Campari Kresse Mix

tiR amIsu
Biskuit , Mascarpone, Kaffee

e i n  K l a s s i K e r  f i n -
d e t  s e i n e n  n a m e n : 
u n a  v e r a  n o r m a !
Als Vincenzo Bellinis tragi

sche Oper 1831 in Mailand 

uraufgeführ t  wurde,  fand 

diese bei den Italienern so 

großen Anklang, dass sie 

„Norma“ bald als Synonym 

für unglaubliche Schönheit 

und Makel losigkeit  in ih

ren Sprachgebrauch auf

nahmen. „Una vera Norma!“, 

also „eine echte Norma!“ ist 

auch das sizil ianische Pas

tagericht Pasta alla Norma. 

Das Gericht aus Aubergi

nen, Tomaten, frischem Ba

silikum und Ricotta salata, 

hat seinen Namen zweifels

ohne verdient und sorgt für 

eine Symphonie im Mund.

R accomanda zione del baRista

camPaRI seltz
Eisgekühlter Campari, Soda

7.90

Tre menu
selezionati

apericena
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W I ch tI g e  I n Fo R m at I o n  
zu jegLichen alleRgenen:
Eine Nennung er folgt ,  wenn 

S t o f fe  o d e r  d a r a u s  h e r g e 

stellte Erzeugnisse als Zutat im  

Endprodukt enthalten sind. Die 

Kennzeichnung der 14 Haupt

allergene erfolgt entsprechend 

den gesetzl ichen Vorschrif ten 

(EULebensmittelinformations

verordnung 1169/2011).  Es gibt  

darüber  hinaus noch andere 

Stoffe, die Lebensmitte l allergien 

oder Unverträglichkeiten auslö

sen können. Trotz sorgfält iger  

Herstel lung unserer  Ger ichte 

können neben den Zutaten auch 

Spuren anderer Stoffe enthal

ten sein, die im Produktionspro

zess der Küche verwendet werden.

Informat ionen üb er  Zutaten 

in unseren Speisen,  die Aller

gien oder Unverträgl ichkeiten 

a u s l ö s e n  kö n n e n ,  e r h a l t e n 

Sie auf Nachfrage bei  unse

rem geschulten ServiceTeam!

Ci vediamo
p r e s t o !

PREISE IN EURO – INKL. ALLER 

STEUERN & ABGABEN. Für die 

klassische Speise & Weinkarte 

der Bar Campari wenden Sie sich 

bitte an unser Servicepersonal.

Sie wollen hinter die Kulissen 

blicken? Nehmen Sie an unse

rem Aperitivo Workshop teil und 

lernen Sie von unseren Profis, 

wie Cocktai ls  gemixt werden, 

Foodpairing funktioniert & ge

nießen auf Italienisch gelingt .

sala daVide 

Mittwoch bis Samstag

18:00 – 24:00

Wir freuen uns über 

Ihre Reservierung!

baR camPari
Montag bis Samstag  

11:00 – 24:00

An Sonn & Feiertagen

geschlossen.

da noi il
ÖFFnungs-

zeitenbis dahin bringt unseR 
genuss salon l a dolce 
Vita zu Ihnen nach hause .
Wir freuen uns, Sie bald wieder bei 

uns im Sala Davide begrüßen zu 

dürfen. Bis es so weit ist, finden Sie 

in unserem Onlineshop alle Zuta

ten für ein gelungenes Apericena 

Ritual in den eigenen vier Wänden.

Hier geht’s zum Shop:


