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Nudeln, Ambiente und mehr…

Lockere, legere Atmosphäre und feine italienische Genüsse. Die Speisekarte selbst ist so, wie sie die Gäste
lieben: Schnörkellos und überschaubar - daneben überraschen wir Sie immer wieder auf einer Extra-Karte
mit kulinarischen Hochgenüssen.

Seit 1992 betreiben wir sehr erfolgreich die Trattoria auf der Stockumer Kirchstrasse in unmittelbarer Nähe
der Messe. 

Von der kleinen intimen Feier bis zum offiziellen Event - es gibt nichts, was wir nicht professionell und mit viel
Liebe zum Detail für Sie durchführen können! 

Entsprechend bunt ist die Gästeschar. Jung und Alt, Geschäftsleute und Spaziergänger, Messegäste und
Nachbarn treffen sich zu Pasta und Vino bei uns. Schlichte, überschaubare Einrichtung und eine quirlige,
phantasievolle Dekoration – die übrigens das Mercatino-Team immer wieder selbst kreiert – machen den
Charme der Trattoria aus. 

Mit mehr als 50 Sitzplätzen plus - im Sommer - weiteren auf der sonnigen Terrasse, bietet unser Restaurant
quirliges Italy mit ständig wechselnder Deko. Unser Service lächelt - unsere Gäste auch.

Party-Service...

Die Trattoria Mercatino bietet Ihnen Party-Service von A wie Artischocke bis Z wie Zabaione. Ausgesuchte,
frische Produkte - fachgerechte Zubereitung - versierte Service-Qualität. Kreativität, Flexibilität und
Know-how, all das und noch viel mehr können Sie von uns erwarten. Wir beraten Sie gerne.

Saisonale Angebote:

Neben unserer Standard-Speisenkarte mit kulinarischen Gerichten aus der italienischen Küche bieten wir auf
einer Extra-Karte immer wechselnde saisonale Köstlichkeiten. Wo gut gegessen wird, dürfen natürlich edle
Rebensäfte nicht fehlen - auch hier haben wir für Sie neben unserer erlesenen Auswahl stets einen guten
Tropfen außer der Reihe im Angebot.

Happy Hour...

... jeden Dienstag in der Zeit von 17:30 h bis 19:00 h alle großen Pizzen zum halben Preis.



Unsere Öffnungszeiten:

�Di. bis Sa. von 11.oo h bis 23.3o h
�So. von 17.oo h bis 23.3o h
�(an Messetagen von 11.oo h bis 23.3o h)
�Montags Ruhetag
�(an Messetagen von 17.oo h bis 23.3o h)

Küche:

�Di. bis Sa. von 11.3o h bis 22.oo h
�So. von 17.30 h bis 22.oo h
�An Messetagen: So. von 11.3o h bis 22.oo h
�Mo. von 17.3o h bis 22.oo h

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


