
 
 

 
An easy, quick but quality dinner: 
PARADISO 0436 890130 - Corso Italia 25, San Vito di Cadore | off-season closing day: Tuesday 
An informal restaurant, where owner Beppe kindly offers the typical dishes of the local and Italian cuisine and a vast assortment 
of pizzas, both at lunch and at dinner. Our favourites: beet gnocchi with Gorgonzola cheese and green pepper filet. 
LA STUA 0436 890212 - Via Nazionale 42, San Vito di Cadore | off-season closing day: Thursday 
In a rustic setting the Pagan family offers traditional first and second courses and a vast assortment of Italian classics and pizzas. 
Their spaghetti alla carbonara with speck are unforgettable, and so are the penne all’arrabbiata. 
 
Small chalet in the woods: 
BAITA PRÀ SOLIO 347 1628505 - Via Geralba 11, San Vito di Cadore | off-season closing day: Wednesday 
In a small and warm cabin filled with family heirlooms, Arianna and her father offer traditional dishes with locally sourced 
ingredients. Our favourites: Tito’s canederli and their gnocchi made from potatoes from their own garden. 
ACEROROSSO 0435 489653 - Via Rivignan 1, Vodo di Cadore | off-season closing day: Wednesday 
In a small wooden cabin in the woods, you’ll find typical dishes from the tradition of the Dolomites and beyond. Our favourites: 
deer filet with blueberries and duck tortellini with citrus sauce and sage. 
RIFUGIO ALPE DI SENES 0436 9476 - Alpe di Senes, San Vito di Cadore 
Reachable in about an hour on foot or 15 minutes by car, on a plateau of rare beauty and with a majestic view, it offers locally 
sourced dishes. Specialties: mushroom or radicchio crespelle and grilled meat. 
 
Grandma’s local cuisine with garden produce: 
CIANZIA 0435 482119 Via Cavour 51, Borca di Cadore | off-season closing day: Tuesday 
Typical dishes of the Cadore’s tradition, home made, served in two small rooms where you’ll be able to admire the family’s own 
craftsmanship. Specialties: green spinach and herbs gnocchi with smoked ricotta and deer chops. 
ALPINO 0435 489001 - Via Nazionale 40, Vodo di Cadore | off-season closing day: Thursday 
This restaurant offers typical dishes from Cadore and Veneto, home made by three generations of the family’s women, using 
ancient and secret recipes. The beetroot casunziei are delicious, and so are the wild game tortellini with molten butter and 
cranberries, and the rabbit cacciatore with polenta. 
IL CAPRIOLINO 0435 489207 - Via Nazionale 108, Vodo di Cadore | off-season closing day: Tuesday 
Authentic and traditional ingredients for a neat and traditional cuisine, in an environment both modern and rustic at the same 
time. Most of all we love the wholegrain spaghetti with white ragout and the roe deer morsels cacciatore with polenta. 
 
Grilled meat in a festive environment 
DA BAUCE 0435 482000 - Via Enrico Mattei 62, Borca di Cadore | off-season closing days: Monday and Tuesday 
Lively beer hall where locals and tourists alike meet looking for high quality international grilled meat dishes and more. The beef 
tagliata and the Max-style cutlet are a must. 
 
The best gourmet restaurants in the valley: 
AL CAPRIOLO 0435 489207 - Via Nazionale 108, Vodo di Cadore | off-season closing day: Tuesday 
This romantic historic Italian locale offers a refined cuisine with solid roots in the Ladin tradition which follows the changing 
seasons, paying great attention to quality and modern trends. You can’t miss the tortellini with barbecued pheasant filling, 
smoked dandelion broth, black truffle and the venison du jour. 
SAN BRITE 0436 863882 - Via Alverà, Cortina d’Ampezzo | off-season closing day: Wednesday 
A beautiful restaurant with an enchanting view of the Tofane mountains gave birth to Agri-cuisine: a cuisine deep-rooted in the 
mountain tradition, able to transform the produce of its own farm and garden in groundbreaking and harmonious dishes. In 
2020 it obtained its first Michelin star. We’re especially fond of all of their tasting menus. 
 
The Orient in the Dolomites: 
FUSION 334 3168097 - Via Lungoboite 35 A, Cortina d’Ampezzo 
Lounge music, dimmed lights and a warm atmosphere mixing the typical Ampezzano and Japanese styles, for a fusion of Italian 
and Japanese cuisine, while still being true to the tradition. We recommend the Soba noodles with spruce sprouts, Bronte 
pistachios and Wasabi leaves, and the crispy pork, Miso and horseradish, grilled green pepper, fried leek and red shrimp. 
 
A pleasant stop in the picturesque town of Cibiana: 
TAULA’ DEI BOS - 347 2518985 Via Masariè 51, Cibiana di Cadore | off-season closing day: Tuesday 
Typical restaurant run in a family atmosphere. Great selection of cold cuts, Alpine cheese, and we especially recommend 
Taulà’s strozzapreti pasta, their Goulash and the Dobbiaco cheese in a Speck batter. 
 



 
 

 
Ein einfaches Abendessen, auf die Schnelle und von guter Qualität: 
PARADISO 0436 890130 - Corso Italia 25, San Vito di Cadore | Ruhetag während der Halbsaison: Dienstag 
Ein Restaurant in welchem es informell zugeht, und wo Beppe freundlich die typischen regionalen und italienischen Gerichte anbietet 
sowie eine große Auswahl an Pizzen, zu Mittag wie zum Abendessen. Unsere Lieblingsgerichte: Mangoldgnocchi in Gorgonzolasoße und 
Filet mit grünem Pfeffer… 
LA STUA 0436 890212 - Via Nazionale 42, San Vito di Cadore | Ruhetag während der Halbsaison: Donnerstag 
In einer rustikalen Umgebung bietet Familie Pagan die traditionellen Vor- und Hauptgerichte sowie eine reichhaltige Auswahl der 
italienischen Klassiker und Pizzen. Unvergeßlich sind Spaghetti alla Carbonara mit Speck und Penne all’arrabbiata. 
 
Kleine Hütten im Wald: 
BAITA PRÀ SOLIO 347 1628505 – Via Geralba 11, San Vito di Cadore | Ruhetag während der Halbsaison: Mittwoch 
In einer kleinen und gemütlich-warmen Hütte voller Familienandenken bieten Arianna und ihr Vater traditionelle Gerichte an, auch mit 
Zutaten aus eigenem Anbau. Unsere Lieblingsgerichte: Knödel auf Titos Art und Gnocchi aus selbstangebauten Kartoffeln. 
ACEROROSSO 0435 489653 – Via Rivignan 1, Vodo di Cadore | Ruhetag während der Halbsaison: Mittwoch. 
In einer kleinen Hütte mitten im Wald werden typische Gerichte der traditionellen Dolomitenküche angeboten und nicht nur solche. 
Unsere Lieblingsgerichte: Hirschfilet mit Preisselbeeren sowie Enten-Tortelli in Zitrusfrucht-Salbei-Soße. 
RIFUGIO ALPE DI SENES  0436 9476 – Alpe di Senes, San Vito di Cadore 
Nach einem einstündigen Fußweg oder einer 15-minütigen Autofahrt zu erreichen, befindet sich diese Berghütte auf einem 
wunderschönen Hochplateau mit majestätischem Panoramablick und bietet Gerichte aus den frischen Zutaten der Region an. 
Spezialitäten: Omelette mit Pilzen oder Radicchio und gegrilltes Fleisch. 
 
Die typische Großmutter-Küche mit Gerichten aus dem Gemüsegarten: 
CIANZIA  0435 482119 Via Cavour 51, Borca di Cadore | Ruhetag während der Halbsaison: Dienstag. 
Typische Hausmacherkost aus der Tradition des Cadore in zwei Gasträumen serviert, in welchen man Objekte lokalen Kunsthandwerks 
bewundern kann, welche von den Familenmitgliedern selbst angefertigt worden sind. Spezialitäten: grüne Spinat- und Kräutergnocchi mit 
geräucherter Ricotta sowie Hirschkoteletts. 
ALPINO 0435 489001 – Via Nazionale 40, Vodo di Cadore | Ruhetag während der Halbsaison: Donnerstag 
Restaurant mit der typischen Küche des Cadore und Venetiens, seit drei Generationen nach den alten geheimen Familienrezepten der 
Frauen des Hauses streng selber hergestellt. Besonders köstlich die Casunziei (eine Art Ravioli) mit Roter Bete gefüllt, die Wild-Tortelli 
mit flüssiger Butter und Preisselbeeren und das geschmorte Kaninchen “Alla Cacciatora”. 
IL CAPRIOLINO 0435 489207 - Via Nazionale 108, Vodo di Cadore | Ruhetag während der Halbsaison: Dienstag. 
Authentische und traditionelle Grundnahrungsmittel für eine äußerst gepflegte und typische Küche in gleichzeitig moderner wie auch 
rustikaler Umgebung. Uns schmecken ganz besonders die Vollkornspaghetti mit hellem Ragout und das Hirschgulasch mit Polenta. 
 
Fleisch vom Grill in festlicher Umgebung: 
DA BAUCE 0435 482000 - Via Enrico Mattei 62, Borca di Cadore | Ruhetage während der Halbsaison: Montag und Dienstag. 
Lebhafte Bierstube in welcher sich Talbewohner wie Touristen treffen auf der Suche nach exquisiten gegrillten Fleischgerichten aus aller 
Welt, aber nicht nur das. Absolut empfehlenswert das Rindersteak und das Kotelett auf Max’sche Art. 
 
Die besten Gourmetrestaurants im Tal: 
AL CAPRIOLO 0435 489207 – Via Nazionale 108, Vodo di Cadore | Ruhetag während der Halbsaison: Dienstag. 
Das romantische ‘Historische Lokal Italiens’ bietet eine raffinierte Küche mit soliden Wurzeln in der ladinischen Tradition liegend an und 
folgt dem Wechsel der Jahreszeiten mit großer Aufmerksamkeit der Qualität und den modernen Tendenzen gegenüber. Auf keinen Fall 
sollte man sich die mit gebratenem Fasan gefüllten Tortelli entgehen lassen oder Brühe aus geräuchertem Löwenzahn, die schwarzen 
Trüffel sowie die Jagdplatte des Tages. 
SAN BRITE 0436 863882 – Via Alverà, Cortina d’Ampezzo | Ruhetag während der Halbsaison: Mittwoch 
Ein schönes Restaurant mit zauberhaftem Blick auf die Tofane hat die Agricucina hervorgebracht: eine Küche in der Lage, die Produkte 
des eigenen Hofes und Gartens in erstaunlich innovative und harmonische Gerichte zu verwandeln. Im Jahr 2020 hat sie einen 
Michelinstern erlangen können. Uns schmecken sämtliche Verkostungsmenues ganz ausgezeichnet. 
 
Der Orient in den Dolomiten 
FUSION 334 3168097- Via Lungoboite 35 A, Cortina d’Ampezzo  
Eine Musiklounge, gedämpftes Licht und die warme Atmosphäre auf halber Strecke zwischen ampezzanischem und japanischem Stil, 
eine Fusion italienischer und japanischer Küche, dabei durchaus beide Traditionen erhaltend. Wir empfehlen besonders Soba noodles 
mit Kieferkeimen, Brontepistazien und Wasabiblättern sowie knuspriges Schweinefleisch, Misosuppe und Rettich, gegrillten grünen 
Paprika, frittierten Porree und rote Shrimps. 
 
Eine angenehme Rast im charakteristischen Örtchen Cibiana: 
TAULA’ DEI BOS – 347 2518985 Via Masariè 51, Cibiana di Cadore | Ruhetag während der Halbsaison: Dienstag.  
Typisches Restaurant mit familiärer Atmosphäre. Vorzügliche Aufschnitt- und Almhüttenkäseplatten. Wir empfehlen besonders die 
Strozzapreti del Taulà, das Gulasch und den Dobbiaco-Käse in Speckkruste. 
 
 


