
#cervo dolce

Das frische Mousse mit Löwenzahn-

knospen ist aus Naturjoghurt vom 

Roatnockerhof und Löwenzahn-

karamell zubereitet. Dazu gibt es 

frische Erdbeeren und Raspeln von 

der Valrhona-Schokolade. 

Wir wünschen einen guten Appetit 
und freuen uns über Ihr Feedback, 

Kommentare und Anregungen.

Herzliche Grüße und alles Gute zum 

Muttertag   

  

Ihre Familie 

Kofler Mocatti 

Hotel Zum Hirschen
Malgasottstraße 2
39010 Unsere lb. Frau i.W.
zumhirschen.com
 

#cervo dolce

La fresca mousse allo yogurt na-

turale del maso Roatnockerhof è 

affinata con caramello e boccioli di 
tarassaco. Un abbinamento di frago-

le di stagione e scaglie di cioccolato 

Valrhona completano il dessert.  

Buon appetito! Inviateci il vostro 

feedback, commenti e consigli per il 

prossimo menù.

Cordiali saluti e auguri a tutte le 

mamme  

  

Famiglia

Kofler Mocatti 

Hotel Zum Hirschen
Via Malgasott. 2
39010 Senale - San Felice
zumhirschen.com
 

CERVO Genuss
zum Muttertag

Anleitung für Zuhause

CERVO gourmet
istruzioni per il menù

della festa della mamma

Muttertag 
Aus der Cervo Backstube gibt es 

für alle Mamis eine kleine Überra-

schung! 

Festa della mamma:
Dalla pasticceria del Cervo una pic-

cola sorpresa per le mamme! 

CERVO gourmet
istruzioni per il menù

della festa della mamma



Liebe*r Genießer*in,

es freut uns, dass Sie sich für eine 
Spezialität aus der Cervo Küche für 
das Muttertagswochenende ent-
schieden haben. 

Hier einige Tipps für die finale Zu-
bereitung der einzelnen Gerichte. 

#cervo antipasto

Der Cervo Antipasto ist ein Salat 
aus Löwenzahn, Schafgarbe, Frau-
enmantel, Giersch, kriechender 
Günsel, Spitzwegerich, Vergiss-
meinnicht, guter Heinrich, Kresse 
und grünen Spargeln. Dazu gibt es 
Beef-Bresaola vom Widumhof und 
Trentingrana-Späne. Für den Ver-
zehr das Dressing aus Olivenöl vom 
Gardasee, Löwenzahnkaramell und 
Diptamwurzel dem Salat untermi-
schen und fertig ist der Antipasto 
mit hausgemachtem Löwenzahn-

brot. 

Die Diptamwurzel ist ein natürlicher 
Entkalker mit bitterem Geschmack. 
Laut Hildegard von Bingen soll die 
pulverisierte Wurzel mit Weizen-
brot verzehrt werden, um bspw. das 
Wachstum von (Blasen-)Steinen zu 
stoppen.  

#cervo primo

Für das Muttertagsmenü hat Ingrid 
die Cappelletti aus Gelbwurzel mit 
Ricotta, Hirtenkäse aus der Sennerei 
Castelfondo und Löwenzahnspinat 
gefüllt. Das Gericht wird auf Kräu-
tercrème mit heimischen Löwen-
zahnspinat und gerösteter -wurzel 
serviert. Die Bitterstoffe vom Zigori 
helfen der Leber und Galle bei der 
Entgiftung des Körpers.    

Zur Fertigstellung noch ca. 10 Mi-
nuten im Ofen bei 160° C Ober- und 
Unterhitzen wärmen.

#cervo secondo

Das feine Kalbsschulternahtl vom 
Widumhof ist in seinem Natursaftl 
mit Wurzelgemüse und Galgant ge-
braten. Dazu gibt es eine geschmor-
te Karotte und gedünsteten Löwen-
zahnspinat aus dem heimischen 
Wiesen des Nonsberg sowie Löwen-
zahn-Kartoffel-Püree.

Für den optimalen Genuss den 
Vakuumbeutel mit allen Zutaten für 
10-15 Minuten im siedenden Wasser 
wärmen.

Tipp: Wer das Hauptgericht be-
sonders schön am Teller anrichten 
möchte, kann einfach ein Eck des 
Vakuumbeutels mit einer Schere 
abschneiden, denselben als Spritz-
beutel (mithilfe eines Geschirrtuchs, 
da heiß) verwenden und den Teller 
mit dem Löwenzahn-Kartoffel-Pü-
ree garnieren.

Gentile gustatrice*tore,

siamo lieti, che abbia scelto le spe-
cialità del Ristorante Cervo per il 
weekend della festa della mamma.

Di seguito trovate alcuni consigli per 
finalizzare i piatti. 

#cervo antipasto

L’antipasto primaverile con ta-
rassaco, achillea, alchemilla, non-
tiscordardime, castalda, bugola, 
crescione, buon-enrico, piantaggine 
e asparagi verdi si abbina con la 
bresaola di manzo del maso Widu-
mhof con scaglie di Trentingrana e 
pane casereccio al tarassaco. Con-
dire l’antipasto con il dressing di 
olio d’oliva del Garda, caramello al 

tarassaco e radice di dittamo.   

La radice di dittamo è un anticalcare 
naturale dal sapore amarognolo. Se-
condo Ildegarda di Bingen la polvere 
della radice blocca la formazione di 
calcoli.

#cervo primo

Per la festa della mamma, Ingrid ha 
farcito i cappelletti di curcuma con 
ricotta e formaggio del pastore di 
Castelfondo e gli spinaci di taras-
saco. Una crema alle erbe di campo 
con spinacini e radici di tarassaco 
completano il piatto. Le sostanze 
amarognole della pianta primaverile 
hanno un effetto diuretico e depura-
tivo sul organismo. 

Per finire la cottura del piatto, cuo-
cere i cappelletti per ca. 10 min. in 
forno a 160° C. 

#cervo secondo

L’arrosto aromatizzato con un jus 
naturale alla galanga è fatto con 
spalla di vitello del maso Widu-
mhof. Spinacini di campo con ortica, 
buon-enrico e tarassaco una carota 
brasata e il purè di patate e dente di 
leone completano il secondo. 

Per un piacere ottimale, scaldare il 
sacchetto sottovuoto con tutti gli 
ingredienti direttamente in acqua 
bollente per ca. 10-15 min. Lo stesso 
vale per il purè di patate. 

Consiglio: per impiattare in modo 
ottimale, semplicemente tagliare 
uno spigolo del sacchetto con le for-
bici e utilizzarlo come sacco a poche 
(attenzione a non scottarsi).
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