VOOR GERECHTEN
Berkel special 18,5

E N K E L L U N CH
Verse dagsoep + brood kijk op ons krijtbord of vraag ernaar 5,0

ambachtelijke vleeswaren met garnituur (voor 2 personen, leuk om te delen)

Rundstartaar 'Galloway'* 13,4
salsa verde, gefruite ui, mosterd van 'De Ster', radijs

Cannelloni 13,2

Turks brood 8,2
kippengyros, sla, tomaat, kool, lookyoghurt take-away €7,7

Italiaanse bol 8,2
steak, truffelmayo, parmezaan, rucola take-away €7,7

seranoham, groene asperges, waterkers

Linzenkoek * 12,3

Uitsmijter 7,9
kaas, ham, sla, mayo, spiegelei (veggie mogelijk) take-away €7,4

tomaat, olijf, artisjok (vegan en ook leuk om te delen)

Gerookte paling* 15,0

Bagel 8,2
gerookten zalm, roomkaas, rode ui take-away €7,7

rode biet, zure room, radijs

Kaaskroketten 11,5

HOOFDGER ECHTE N
Rundstartaar 'Galloway'* 19,5

aspergesalade, limoentartaar

= natuur.vlees

= veggie

salsa verde, gefruite ui, mosterd van 'De Ster', radijs, frietjes, mayo

Stoverij 19,2

D E S S E RT S

Galloway-rund, peperkoek, Piedboeuf bruin, sla, frietjes, mayo

Hamburger De Hoorn 16,5 (take-away excl. friet €10 )
Galloway-burger, postelkaas, Stella-vinaigrette, tomaat, augurk, mosterd-mayo, frietjes

Smokey hamburger 16,5 (take-away excl. friet €10 )
Galloway-burger, bruine Leffe–ui, bbq-saus, krokante gandaham, tomaat, frietjes

Speenvarken* 26,0
ratte-aardappel, jonge groenten, olijven

Zeebaars* 25,8
risotto, rode biet, enoki

Veggie-burger 16,5 (take-away excl. friet €10 )
rode biet, linzen, rucola, feta

Aztec bowl 16,9

Sweet coffee

6,2

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

koffie, pralines van 'Bittersweet'

Vanille-ijs*

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

Yoghurt*

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

Witte chocolade*

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

Kaasbordje 'Van Elsen'

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

spinazie, mozzarella, venkelsalami, pijnboompitten (veggie mogelijk)

Pizza 18,0
zongedroogde tomaat, seranoham, courgette, mascarpone (veggie mogelijk en ook tof om te delen)

S U GGE S T I E M E N U
Voorgerecht + hoofdgerecht + dessert kies uit onze gerechten met een sterretje (*) 40,0

Sliptong 24,0
ratatouille, kalamansi citroen, frietjes (of kruidenpuree)

Heerlijk stuk natuur.vlees zie suggestiebord & back cover
met seizoenssalade, frietjes, mayo
– sauzen choron, Leffe, peperroom met Karmeliet, chimichurri-boter, koude blauwe kaascrème 3,0
– extra frietjes/sla 2,0

8,5

aardbeien, kardemom

Tomatensalade 17,4

kip, rode pesto, paprika, mascarpone

8,5

exotisch fruit

quinoa, mango, advokado, maïs (vegan)

Pasta 17,5

7,9

crumble, chocolade, slagroom

Aan groepen vanaf 8 pers. 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.

12,5

