
Eine aktuelle Monatskarte mit 
wechselnden Gerichten, finden Sie 
auf unserer Website!

pizzeria-vicino.de

59 penne boscaiola   8,00
 mit schinken*, 2), 3), erbsen und tomaten-
 sahnesoße überbacken

60 penne all‘arrabbiata     8,00
 mit schinken*, 2), 3), paprika, peperoni 
 und tomaten-sahnesoße überbacken

61 Maccheroni broccoli      7,00
 mit broccoli-sahnesoße und knoblauch

62 Maccheroni 4 ForMaggi   8,00
 mit 4 käsesorten, schinken*, 2), 3) 
 und champignons überbacken

63 tortellini alla panna (fleischfüllung)  7,00
 mit schinken*, 2), 3), sahnesoße, parmesan

64 tortellini “Dello cheF” (fleischfüllung)  8,00
 mit schinken*, 2), 3), käse 5), erbsen, champignons, 
 sahnesoße, überbacken

65 tortellini bolognese (fleischfüllung)  8,00
 mit käse 5) überbacken

66 tortellini alla pavarotti (fleischfüllung)    8,00
 mit krabben, champignons, schinken*, 2), 3) 
 in sahnesoße, käse 5) überbacken

67 tagliatelle speciale   8,00
 bandnudeln mit champignons, schinken*, 2), 3),  
 sahnesoße, überbacken

68a Maccheroni Özi   8,00
 hähnchenbrust, peperoni, paprika, tomaten-sahnesoße, 
 käse 5) überbacken

69 lasagne   8,00
 geschichtete bandnudeln mit zwischenfüllung 
 im ofen mit fleischsoße und käse 5) überbacken

70 cannelloni   7,50
 rohrnudeln mit einer fleischfüllung und käse 5) überbacken

73 tagliatelle al salMone   8,50
 bandnudeln in einer lachs-sahnesoße,
 verfeinert mit erlesenen kräutern

74 spaghetti scaMpi e rUcola   8,00
 spaghetti mit rucola, krabben, cherrytomaten 
 in einer weisswein-soße             

75 gnocchi al poMoDoro     7,50
 kartoffelnudeln in tomatensoße mit mozzarella 
 überbacken                              

76 gnocchi gorgonzola     7,50

77a Maccheroni pollo     7,50
 hähnchenbrust, broccoli, knoblauch, sahne, käse 5) überbacken

90 spaghetti Mit veganen hähnchen-  9,50
 Filetstücken   
 mit gemüse, knoblauch, frischer chili und pesto-soße

91 spaghetti Mit grillgeMüse   7,00
 in einer leichten pesto-soße und knoblauch

92 veganer salat     8,00
 mit cherrytomaten, gurken, zwiebeln, paprika, oliven,
 babyspinat und veganen hähnchen-filetstücken

93 zooDles     8,50
 mit grillgemüse, veganen hähnchenbruststreifen  
 in einer leichten pesto-soße

94 tiraMisù   3,50
 hausgemacht

95 tartUFo scUro   3,50
 schokolade-eiscreme

96 tartUFo bianco   3,50
 zitronen-eiscreme

taFelweine
rosé, pinot grigio, laMbrUsco,  0,75 l 8,00
Merlot

alkoholFreies
coca-cola, Fanta, sprite,  flasche 0,33 l 2,00
wasser, cola light

coca-cola, Fanta, sprite,  flasche 1 l 2,50
wasser, cola light   
   
bier
warsteiner 
(pils, alkoholFrei)  flasche 0,33 l 2,00

 02305 25612
www.pizzeria-vicino.de
herner straße 46, 44575 castrop-rauxel

pasta... nUDeln sie Mit Uns! Unser tipp

Unser tipp

getränke

1 party
mit bis zu 3 
beilagen

1 nudEl-
blEch
nach wahl

2 party
mit bis zu 3 
beilagen

2 nudEl-
blEchE
beilagen nach 
wahl

 nr.1 nr.2 nr.3

jEWEilS für 10-12 pErSonEn!

Unsere angebote

+ 1 GroSSEn GEMiSchtEn Salat 
+ 4 x pizzabrötchEn Mit buttEr 
+ 1 GEtränk nach Wahl

dazu Gibt ES jEWEilS:

jE 59,-

party-SErvicE & pizza-taxi
SiE rufEn, Wir koMMEn vorbEi!
mindestbestellwert  8,00 e

kEinE fahrtkoStEnbEtEiliGunG! nicola marchese

öffnunGSzEitEn/liEfErzEitEn
mo. – do., so. & feiertage: 1200 – 2200 uhr
fr. und sa.:  1200 – 2300 uhr

40 x 60
 cm (ca.)

40 x 60
 cm (ca.)

hinweis: alle ausgewiesenen preise sind liefer- und abholpreise!

SpecialS

pizza Döner
hollandaise, Dönerfleisch, peperoni

klein
ca. Ø 22 cm

7,00 e
norMal

ca. Ø 28 cm

10,00 e
party

ca.  40 x 60 cm

25,00 e

pizza pollo
hähnchenbrust, hollandaise, Mais

klein
ca. Ø 22 cm

6,00 e
norMal

ca. Ø 28 cm

9,50 e
party

ca.  40 x 60 cm

25,00 e

B

a

hauSGEMacht Mit hähnchEnbruSt

c

pizza 

BBQ chicken
käse 5), barbecue sauce, 
hähnchenbruststreifen,
paprika, zwiebeln, piccante

100% vegan

/restaurantvicino

Wir sind auch auf Facebook:

klein
ca. Ø 22 cm

7,00 e
norMal

ca. Ø 28 cm

10,00 e
party

ca.  40 x 60 cm

25,00 e

nEu!

lieFerservice

Desserts



1 pizza Margherita   3,50 5,00 16,00
 tomaten und käse 5)

2 pizza FUnghi   4,00 6,00 18,00
 tomaten, käse 5), frische champignons

2a pizza sUcUk 6,00 7,50 21,00
 tomaten, käse 5), zwiebeln, türkische wurst

3 pizza prosciUtto 4,00 6,00 18,00
 tomaten, käse 5), schinken*, 2), 3)

4 pizza salaMi 4,00 6,00 18,00
 tomaten, käse 5), salami 2), 3)

5 pizza tonno 5,00 7,00 19,00
 tomaten, käse 5), thunfisch

6 pizza tonno e cipolle 5,50 8,00 22,00
 tomaten, thunfisch, zwiebeln, käse 5)

7 pizza paprika   4,00 6,50 18,00
 tomaten, frische paprika, käse 5)

7a pizza hollo bollo 5,00 8,00 20,00
 bolognese, hollandaise, käse 5)

8 pizza broccoli 4,00 6,50 18,00
 tomaten, broccoli, käse 5)

8a pizza s.o.t.b. (sex on the beach) 7,00 10,00 23,00
 1. ½: bolognese, hollandaise, käse 5), schinken*, 2), 3), ananas
 2. ½: bolognese, hollandaise, käse 5), thunfisch, zwiebeln

9 pizza spinaci   4,00 6,00 18,00
 tomaten, frischer spinat, käse 5), knoblauch

10 pizza sarDelle 5,00 6,50 20,00
 tomaten, sardellen, kapern, oliven 4)

10a pizza patata 6,50 9,50 22,00
 käse 5), hollandaise, zwiebeln, speck, kartoffeln

11 pizza hawaii 5,00 7,50 20,00
 tomaten, schinken*, 2), 3), ananas, käse 5)

12 pizza bolognese 4,50 7,00 18,00
 tomaten, fleischsoße, käse 5), zwiebeln

13 pizza prosciUtto FUnghi 5,00 7,50 20,00
 tomaten, schinken*, 2), 3), champignons, käse 5)

14 pizza spaghetti 5,00 7,50 20,00
 fleischsoße, spaghetti, käse 5)

15 pizza rUsticana 5,50 8,50 22,00
 tomaten, salami 2), 3), schinken*, 2), 3), champignons                   

16 pizza inFerno   6,00 8,50 22,00
 tomaten, käse 5), salami 2), 3), thunfisch, paprika, peperoni            

17 pizza qUattro stagioni 5,00 7,00 20,00
 tomaten, schinken*, 2), 3), artischocken, 
 paprika, champignons, käse 5)

18 pizza Diavolo (gefüllt)   5,50 8,50 22,00
 tomaten, käse 5), salami 2), 3), champignons, 
 thunfisch, peperoni

19 pizza calzone (gefüllt) 5,50 8,00 20,00
 tomaten, salami 2), 3), schinken*, 2), 3), champignons, käse 5)

20 pizza aMerica 5,00 7,00 20,00
 tomaten, schinken*, 2), 3), mais, käse 5)

21 pizza Mare   5,00 8,00 21,00
 tomaten, käse 5), thunfisch, krabben, knoblauch

22 pizza riviera   5,50 8,50 22,00
 tomaten, spinat, krabben, knoblauch, käse 5)

23 pizza tropica 5,50 8,50 22,00
 tomaten, käse 5), schinken*, 2), 3), thunfisch, ananas

24 pizza roMa   5,50 8,50 22,00
 tomaten, käse 5), spinat, zwiebeln, 
 schafkäse

25 pizza vegetariana    5,50 8,50 22,00
 tomaten, käse 5), zwiebeln, paprika, spinat, 
 champignons, knoblauch

26 pizza FrUtti Di Mare   6,00 9,00 22,00
 tomaten, käse 5), meeresfrüchten, 
 knoblauch

27 pizza vicino   6,50 10,00 25,00
 tomaten, käse 5), salami 2), 3), schinken*, 2), 3), thunfisch, 
 champignons, paprika, mozzarella, peperoni, kapern

28 pizza bUnga bUnga   5,00 8,50 22,00
 1. ½: tomaten, käse 5), schinken*, 2), 3), 
  champignons, peperoni
 2. ½: thunfisch, zwiebeln, käse 5)

29 pizza qUattro ForMaggi   5,50 7,50 20,00
 tomaten, gouda, mozzarella, parmesan, gorgonzola

30 pizza giUlia 6,00 9,00 23,00
 1. ½: tomaten, schinken*, 2), 3), ananas, käse 5)

 2. ½: tomaten, champignons, salami 2), 3), zwiebeln, ei, käse 5)

31 pizza rUcola   5,00 8,00 20,00
 tomaten, mozzarella, rucola, parmesan

32 pizza parMa e rUcola 6,00 10,00 23,00
 tomaten, mozzarella, parmaschinken, 
 rucola, parmesan

33 pizza salMone   6,00 9,00 25,00
 hollandaise-soße , spinat, lachsfilet, 
 käse 5), knoblauch

34 pizza Mozzarella   5,00 7,50 20,00
 frische tomaten, mozzarella, basilikum

35 insalata Di poMoDori    5,00 14,00
 blattsalat, tomaten mit zwiebeln

36 insalata Mista    4,50 14,00
 blattsalat, tomaten, gurken, mais

37 insalata tonno  5,00 15,00
 blattsalat, thunfisch, zwiebeln

38 insalata greca    7,00 19,00
 blattsalat, tomaten, gurken, mais, 
 bohnen, schafskäse, zwiebeln

39 insalata riMini  7,00 18,00
 blattsalat, tomaten, gurken, schinken*, 2), 3), 
 käse 5), ei, artischocken, oliven 4)

40 insalata venezia  7,00 20,00
 blattsalat, tomaten, gurken, mais, thunfisch, 
 käse 5), ei

41 insalata vicino  8,00 20,00
 blattsalat, tomaten, gurken, mais, käse 5), thunfisch, 
 schinken*, 2), 3), ei, artischocken, oliven 4)

42 insalata “Dello cheF“  8,00 21,00
 blattsalat, tomaten, gurken, mais, mozzarella, 
 thunfisch, krabben, frische paprika

43 insalata rUcola    7,00 20,00
 rucola, cherrytomaten, parmesan

44 insalata Mozzarella    7,00 21,00
 blattsalat, tomaten, mozzarella, basilikum

45 insalata caprese  8,00 22,00
 blattsalat, tomaten, gurken, paprika, 
 schafskäse, hänchenbrustfilet, oliven 4)

46 insalata italia  7,50 21,00
 rucola, parmesan, cherrytomaten, hänchenbrustfilet

47 überraschUngssalat   13,00
 Für 2 personen

48 portion pizza-brÖtchen     2,00
 mit kräuterbutter, chili-butter, allioli oder mit nutella  + 0,50

48b belegte pizza-brÖtchen (mit käse 5))  5,50
 mit schinken*, 2), 3), salami 2), 3), thunfisch oder spinat

50 porzione olive     5,50
 portion oliven 4) mit pizzabrötchen und kräuterbutter

51 brUschetta     5,50
 ciabatta-brot, tomatenstücke, zwiebeln, kräuter,
 rucola, parmesan 
     

52 spaghetti bolognese   6,50
 mit bolognese-soße (rindergehacktes)

53 trio pasta   8,00
 gemischte nudelsorten mit bolognese-soße 
 (rindergehacktes) überbacken

54 spaghetti carbonara   7,00
 mit sahnesoße, schinken*, 2), 3), ei

55 spaghetti gaMberi     7,50
 mit krabben, knoblauch in einer mit cognac 
 verfeinerten tomatensoße

56 Maccheroni bolognese   7,50
 mit käse 5) überbacken

57 Maccheroni “Dello cheF”   8,00
 mit schinken*, 2), 3), erbsen, champignons, käse 5), 
 sahnesoße, überbacken

58 Maccheroni speciale     8,00
 mit schinken*, 2), 3), erbsen, champignons, paprika, 
 peperoni, käse-sahnesoße überbacken

Unsere pizza-spezialitäten Unsere pizza-spezialitäten schleMMen wie in italien...

pasta... nUDeln sie Mit Uns!

Unser kleiner snack

Die paraDe Der knackigen salate

Die paraDe Der knackigen salate

zusatzstoffe: 
1) mit farbstoff, 2) mit konservierungsstoff, 3) mit antioxidations-
mittel, 4) geschwärzt, 5) mit beta-carotin 

vegetarisch scharf mit knoblauch 

formvorderschinken

Wählen sie zu diesen Salaten ihr lieblingsdressing
italienisches dressing/ joghurt-dressing
cocktail/ balsamico-olivenöl

*

22 cm 28 cm 40 x 60
cm

ca.ca. ca.

klein norMal party

22 cm 28 cm 40 x 60
cm

ca.ca. ca.

klein norMal party

22 cm 28 cm 40 x 60
cm

ca.ca. ca.

klein norMal party

Für
1 pers.

Für
5 pers.

Für
1 pers.

Für
5 pers.

je weiterer belag: bei 22 cm  bei 28 cm
salami 2), 3)/ schinken*, 2), 3)/ champignons 0,50 1,00
käse 5)/ thunfisch/ krabben 1,00 1,50
vegane hähnchen-filetstücke 2,00 2,50nEu!


