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SMILLA & SERATA ITALIANA & TAKE AWAY 

Liebe Smilla Freunde 

Am 19.11.2020 und am 10.12.2020 findet die 

Serata italiana 

im Café Smilla statt. Klein und fein, 

mit eingeschränkter Platzzahl. 

Für den 19.11.2020 gibt es wieder ein paar Plätze frei. 

Wir möchten diese Abende nun etwas grösser machen. 

Genuss, Freude, Leidenschaft für gute Küche und schöne 

Momente in und um Smilla, auch in den schwierigen Corona 

Zeiten, möchten wir auf unsere Art mit euch teilen. 

Ihr alle könnt die Kochkünste von Vito Viggiano, dem 

hervorragenden Luzerner Störkoch bei uns im Smilla 

geniessen oder sein für diesen Abend kreiertes 

4-Gang-Menu auch im Take-Away mit nach Hause nehmen. 

Vito kocht seit vielen Jahren die wahre italienische 

Küche, nicht kapriziös, sondern echte und einfache 

Gerichte: La cucina genuina, tipica italiana. 

Wir freuen uns auf eure Reservation oder eure Bestellung 

bis zum 16.11.2020 unter mail@smilla.cafe . 

Corona schränkt uns zwar ein, doch ist Smilla mit dem 

ganzen Team voller Tatendrang und Freude für euch da. 

Wir sind froh und dankbar um eure Unterstützung. 

Euer Smilla Team 

Menu am 19.11.2020 

Auberginen alla parmigiana 

*** 

Risotto venere al limone 

*** 

Brasato al Barolo mit grilliertem Gemüse 

oder 

Kräuterflan al Marsala mit grilliertem Gemüse 

*** 

Tortina di cioccolato al espresso con crema alla nocciola 

Reservation unter mail@smilla.cafe 

Beginn 19:00 Uhr, Ende 22:00 Uhr 

Preis 4-Gang-Menu: CHF 74.— p.P. exkl. Getränke 

Take Away: 

Bestellung bis 16.11.2020 unter mail@smilla.cafe 

Abholen 19.11.2020 zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr 

Preis 4-Gang-Menu Take Away: CHF 58.— 

Café Smilla 

Grimselstrasse 1 

4054 Basel 

+41 61 302 31 31 

Tram 8 / Bus 36, Neubad 
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