12u

LUNCH 14 u

VERSE DAGSOEP + BROOD kijk op ons krijtbord of vraag ernaar

12u—14u
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ITALIAANSE BOL steak, truffelmayo, parmezaan, rucola (take-away €6,4)
CROQUE gerookte zalm, boursin, komkommer, ketchup (take-away €7,4)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UITSMIJTER kaas, ham, sla, mayo, spiegelei (veggie mogelijk, take-away €7,4)
GUA BAO kip, koreaanse bbq-saus, tomaat, sla (take-away €7,0)
KAASKROKETTEN wintersalade, limoentartaar

4,5

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BERKEL SPECIAL ambachtelijke vleeswaren met garnituur (als voorgerecht voor 2 personen)

••••••••••••••••••••••••••

18,5

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18,5

7,9

100% NATUUR.VLEES

6,9

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L U N CH , D I N E R 18u—21u

7,9
7,5

11,0

= veggie

RUNDSTARTAAR ‘GALLOWAY’

salsa verde, gefruite ui, mosterd van 'de ster', radijs, frietjes, mayo

STOVERIJ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18,5

galloway-rund, peperkoek, piedboeuf bruin, sla, frietjes, mayo

HAMBURGER DE HOORN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16,5

galloway-burger, postelkaas, stella-vinaigrette, tomaat, augurk, mosterd-mayo, frietjes (take-away zonder friet €10)

SMOKEY HAMBURGER

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16,5

galloway-burger, bruine leffe–ui, bbq-saus, krokante ganda ham, tomaat, frietjes (take-away zonder friet €10)

18u

HEERLIJK STUK NATUUR.VLEES VAN DE DAG

DI NER 21u

– EXTRA FRIETJES/SLA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

3,0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2,0

12,9

VEGGIE, VIS, PASTA ...

salsa verde, gefruite ui, mosterd van 'de ster', radijs

TRIO VAN WILD

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

13,5

hert, bosduif, haas

VEGGIE-BURGER

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

13,7

aardpeer, vanille

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9,2

bospaddestoelen, winterknollen, tapioca (vegan)

GROENTENCURRY

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RAVIOLI

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17,0

boschampignons, blauwe kaas

QUICHE *
26,0

zoete aardappel, roodloof, speculaas, rode biet

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16,7

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SLIPTONG

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

25,5

15,0

pompoen, geitenkaas, spek, salade
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

24,0

pompoen, slahart, kalamansi citroen, frietjes (of kruidenpuree)

pastinaak, prei, vadouvan, amaranth

DESSERT
SUG G EST I E M ENU

VOORGERECHT, HOOFDGERECHT, DESSERT

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SWEET COFFEE koffie, pralinekes van 'bittersweet'
40,0

kies uit onze gerechten met een sterretje (*)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5,9

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7,4

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7,9

VANILLE-IJS * crumble, chocolade, slagroom
PARFAIT * mokka, pecannoten, caramel

MIDDLE EAST roomkaas, kataifi, oranjebloesemwater, pistachenoten

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

K A AS
KAASBORDJE 'VAN ELSEN'

17,3

mascarpone, pastinaak, mozzarella, mortadella (leuk om te delen)

H OOF DG ER EC H T
RODE POON *

16,2

pompoen, pastinaak, korma, bruine rijst, kokos (vegan)

PIZZA BIANCA

HERT *

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

champignon-linzen, pompoenspread, cashewsaus, vegan-kaas (take-away €10)

SINT JACOBSNOTEN *
BOUILLON *

zie suggestiebord

– SAUZEN choron, leffe, peperroom met omer, chimichurri-boter, blauwe kaascrème (koud)

VOOR G ER EC H T
RUNDSTARTAAR ‘GALLOWAY’ *

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

seizoenssalade, frietjes, mayo

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12,5

Aan groepen vanaf 8 personen vragen we om jullie keuze te beperken tot 4 verschillende gerechten.
Allergieën? Scan deze QR-code en krijg een overzicht van onze gerechten met hun allergenen.

7,9

