12 u

LUNC H 14u

VERSE DAGSOEP + BROOD kijk op ons krijtbord of vraag ernaar

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

BAGUETTE veggie-martino, augurk, ui, sla, tomaat (vegan) (take-away €6,4)
ITALIAANSE BOL steak, truffelmayo, parmezaan, rucola (take-away €7,4)

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

WRAP spek en ei, sla, tomaat, wortel (take-away €6,5)
KAASKROKETTEN wintersalade, limoentartaar

4,5

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

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

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

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

6,9

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

UITSMIJTER kaas, ham, sla, mayo, spiegelei (veggie mogelijk) (take-away €7,4)

L UNCH, DINER 18 u—21u

7,9

••••••••••••••••••••••••••

18,5

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

18,5

10 0 % NATU U R.VLEES

7,9

RUNDSTARTAAR ‘GALLOWAY’

7,0

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

11,0

STOVERIJ

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

18,5

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

= veggie

HAMBURGER DE HOORN

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

16,5

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

18u

SMOKEY HAMBURGER

D I NE R 21u

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

16,5

galloway-burger, bruine leffe–ui, bbq-saus, krokante gandaham, tomaat, frietjes (take-away, excl. friet €10)

HEERLIJK STUK NATUUR.VLEES VAN DE DAG

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

zie suggestiebord

seizoenssalade, frietjes, mayo

VO O RG ERECH T
RUNDSTARTAAR ‘GALLOWAY’ *

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

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

12,9

– EXTRA FRIETJES/SLA

•••••••••••••••••••••••••••

3,0

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

2,0

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

WIJTING

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

WINTERKROKETTEN *

VEGGIE, VIS , PAS TA ...

12,5

gefrituurde wijtingreepjes, remoulade (ook leuk om te delen)

VEGGIE-BURGER

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

11,9

eekhoorntjesbrood, wintersalade, truffelmayo (vegan)

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

16,2

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

VEGAN MOUSSAKA

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

17,0

quorn, tomaat, aubergine, aardappel (vegan)

H O O F DG ERECH T
KALFS RIB-EYE *

PASTA MEATBALLS

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

25,0

zoete aardappel, gandaham, bloemkool, gedroogde vijg

ZEEDUIVEL *

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

LUIKSE SALADE

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

15,8

spek, boontjes, aardappel, ei

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

25,5

fregola, chorizo, pompoen, champignons

SLIPTONG

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

24,0

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

DES S ERT

S UG G ES T IEMEN U
VOORGERECHT, HOOFDGERECHT, DESSERT

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

40,0

kies uit onze gerechten met een sterretje (*)

SWEET COFFEE koffie, pralines van 'bittersweet'
VANILLE-IJS * crumble, chocolade, slagroom

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

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

5,9

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

7,4

QUINOA PANNA COTTA * goudbessen-coulis, pisco, droge vruchten

K A AS
KAASBORDJE 'VAN ELSEN'

16,0

balletjes van de chef, tomaat, mozzarella

CHLOÉ'S TAART een stukje huisbereide taart of gebak
12,5

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

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

7,9

4,0

