Kedves Vendégeink!
Öröm számunkra, hogy vendégként a Berki Vendéglő és Hotelben üdvözölhetjük Önöket. A helybeliek és a
környékbeliek tudják, hogy ez a vendéglő mindig híres volt konyhájáról, annak jellegzetes ízű ételeiről. Az étlapon
ízelítőt adunk korábbi tradicionális ételeinkből, kiegészítve a mai táplálkozási szokásoknak megfelelő bőséges
ételválasztékkal. Igyekszünk a régi hírnévnek más módon is megfelelni. Reméljük, hogy az udvarias kiszolgálás,
az étterem tisztasága, és nem utolsósorban ételeink íze elnyeri tetszésüket és egyre gyakrabban láthatjuk vendégül
Önöket.

Verehrter Gast!
Es ist uns eine besondere Freude, Sie als Gast bei uns in der Berki Gasthaus und Hotel begrüssen zu dürfen. Bei
den Einheimischen und bei den Fremden war dieses Gasthaus immer wegen seiner Küche und den speziell
geschmackvollen Speisen berühmt und beliebt. Auf der Karte stehen auch heute die traditionellen Speisen von
"Berki" durch ein reichhaltiges Speisenangebot ergänzt, welches den modernen Ernährungsbedürfnissen
entspricht. Unser Bestreben ist es, dem früheren guten Ruf auf andere Weise zu entsprechen. Wir hoffen, daß die
höfliche Bedienung, die Sauberkeit des Hotels und nicht zuletzt der Geschmack unseren Speisen bei Ihnen
Gefallen gefunden haben, und wir Sie somit auch wieder als Gast bei uns begrüssen zu dürfen.

Dear Guests!
It is our pleasure to welcome You as our guest in Berki Restaurant and Inn. Residents of our hometown and the
local places know that our restaurant has been well known for its cuisine and its own flavour for a long time
now. Our menu offers You a wide range of our old traditional plates extended with a great number of new dish
suitable for the latest up-to-date nuritional habits. We are trying to do our best according to our old reputation
in every possibility. We hope to appease Your gusto with the help of our obliging attendance, neat restaurant
and last but no least with the taste of our plates. We are looking forward to meeting You more often in our cosy
restaurant in the future.

Berki Vendéglő és Hotel

Angebot / Offer

Cremige Hirschsuppe mit Hirschravioli
Creamy deer soup with deer ravioli

1.390 Ft

Konfitiertes Entenbraten mit Speck-Zwiebeln Bratkartoffeln und Rotkraut
Duck confit with red cabbage and onion steak potatoes

2.990 Ft

Gänseleber vom Rost (180 g) mit Süsskartoffelnpuffer
5.500 Ft
und Schalotten – Rote Beete Ragout
Roasted goose liver (180 g) with sweet potato patty and shallots – beetroot ragout
Mohnpielen mit Vanille-Sosse und Sauerkirsche-Ragout
Poppy seed dumps with vanilla sauce and sour cherry ragout

990 Ft

Die Preise beinhalten die Preise der passenden Beilagen! The prices include the suitable garnish's prices!
Bei Änderung die Beilage 450-650 HUF wird berechnet! At the change of garnish 450-650 HUF will be charged!
Die Allergen-Liste ist an der Ende der Karte! The allergen-list is at the end of the menu!
Die Preise sind ohne Service-Gebühr! The prices don't include the service fee!

Vorspeisen und leichte Gerichten – Starters and light meals

Zerkleinertes Beefsteak a la tatare (100g) mit Gemüse und Toast
Finely chopped tatar joint (100g) with vegetables and toast

3.190 Ft

„Hortobágyi” Fleischpalatschinke (1 Stück) mit knusprigen Zwiebeln
Meat-pancakes a'la Hortobágy (1 piece) with crispy onion

1.190 Ft

Caesar Salat mit Hühnchenbrust im Kürbiskern-Mantel
Caesar salad with chicken breast covered with pumpkin seed

2.190 Ft

Camembert in Mandelkruste mit Reis, Rotweinbirne und Heidelbeermarmelade
Camembert in almond-coat with rice, pear compote and blueberry jam

1.990 Ft

Rote-Bete-Risotto mit gerösteten Nüssen und Ruccola
Beetroot risotto with roasted nuts and ruccola

1.590 Ft

Die Preise beinhalten die Preise der passenden Beilagen! The prices include the suitable garnish's prices!
Bei Änderung die Beilage 450-650 HUF wird berechnet! At the change of garnish 450-650 HUF will be charged!
Die Allergen-Liste ist an der Ende der Karte! The allergen-list is at the end of the menu!
Die Preise sind ohne Service-Gebühr! The prices don't include the service fee!

Suppen - Soups
Fleischsuppe mit Leberknödel
Meat-soup with liver-noodles

990 Ft

Knoblauchcremesuppe mit Windbeutel
Garlic cream soup served with cream puff

1.090 Ft

Waldpilzcremesuppe mit gebratene Camembert
Wild mushroom-cream soup with breaded camembert

1.150 Ft

Hühnersuppe auf Újházy Art
Chicken meat-soup a'la Újházy

1.390 Ft

Gulaschsuppe auf Alföldi Art
Goulash soup a'la Alföldi

1.390 Ft

Bohnensuppe auf Jókai Art
Bean soup a'la Jókai

1.390 Ft

Cremige Hirschsuppe mit Hirschravioli
Creamy deer soup with deer ravioli

1.390 Ft

Fischsuppe auf Szeged Art mit Wels
Fish soup a’la Szeged with catfish

2.200 Ft

Die halbe Portionen werden mit 70% verrechnet werden! Half a portion of meals will be charged at 70%!
Die Allergen-Liste ist an der Ende der Karte! The allergen-list is at the end of the menu!
Die Preise sind ohne Service-Gebühr! The prices don't include the service fee!

Fische - Fish
Forellenfilet mit Erbsen-Risotto
Trout fillet with green peas risotto

2.800 Ft

Zanderfilet vom Rost mit Petersilienkartoffeln und Remoulade-Sosse
Roasted pike with parsley potatoes served with remoulade sauce

3.100 Ft

Knoblauch-Wels mit in Speck gebratenen Topfenfleckerln,
dazu grüne Bohnen und Paprikasosse
Garlic catfish with cottage cheese pasta wrapped in bacon,
green beans and paprika sauce

3.100 Ft

Geflügel – Poultry
Gänseleber vom Rost (180 g) mit Süsskartoffelnpuffer
5.500 Ft
und Schalotten – Rote Beete Ragout
Roasted goose liver (180 g) with sweet potato patty and shallots – beetroot ragout
Hünchen-Roulade mit Paprikasauce und „Dödölle”
Chicken roll-up with paprikasauce and „dödölle”

2.490 Ft

Klassische Hänchenbrust auf Kiewer Art mit Trüffel-Kartoffelpüree
und Schalotten - Rote Beete Ragout
Classic chickenbreast a’la Kiev with truffle potatoe puree
and shallots - beetroot ragout

2.690 Ft

Entenbrust mit Schalotten-Süsskartoffeln und Selleriepüree
Duck breast with shallots-sweet potato and celery puree

2.990 Ft

Die Preise beinhalten die Preise der passenden Beilagen! The prices include the suitable garnish's prices!
Bei Änderung die Beilage 450-650 HUF wird berechnet! At the change of garnish 450-650 HUF will be charged!
Die halbe Portionen werden mit 70% verrechnet werden! Half a portion of meals will be charged at 70%!
Die Preise sind ohne Service-Gebühr! The prices don't include the service fee!

Hühnchenbrust-Filet vom Rost, mit Käsesosse und Rucola-Tomatenreis
Roasted chicken breast fillet with cheese-sauce and rucola – tomato rice

2.490 Ft

Truthahn Cordon Bleu mit Pommes
Turkey Cordon Bleu with French fries

2.650 Ft

Schwein – Pork
Gefüllter Kohl mit konifitiertem Rippenfleisch
Stuffed cabbage with confit spareribs

2.400 Ft

Wiener Schnitzel mit lauwarmen Kartoffelnsalat
Wiener Schnitzel with lukewarm potato salad

2.750 Ft

Schweinefilet im Speck mit Süsskartoffeln und Knoblauch-Braunesosse
Pork tenderloin in bacon with sweet potato and garlic-gravy

2.790 Ft

Schweinenacken mit gebratenen Speck-Zwiebeln Kartoffeln in Pfannen
Pork neck with bacon and onion steak potatoes served in pan

2.550 Ft

Schwein-Roulade gefüllt mit Waldpilze und Räucherkäse, dazu Kartoffelgratin
2.700 Ft
Pork-roll-up filled with forest mushrooms and smoked cheese, with potatogratin
Schweinshaxe in Bier gebraten dazu gerösteten Kartoffeln und Krautsalat
Pork trotters baked in beer with toasted potatoes and cole-slaw

2.750 Ft

Panierter Schweinekamm mit Trüffel-braune-Sosse,
dazu Kartoffelgratin und grüne Bohnen
Breaded pork chops with truffle brown suace, potatogratin and green beans

2.590 Ft

Die Preise beinhalten die Preise der passenden Beilagen! The prices include the suitable garnish's prices!
Bei Änderung die Beilage 450-650 HUF wird berechnet! At the change of garnish 450-650 HUF will be charged!
Die halbe Portionen werden mit 70% verrechnet werden! Half a portion of meals will be charged at 70%!
Die Preise sind ohne Service-Gebühr! The prices don't include the service fee!

Rindgerichte – Beef dishes
Rindergulasch mit Spätzle
Beef stew with noodles

2.590 Ft

Rostbraten mit Grünpfeffersosse, Rösti und Reis
Rib-eye steak with green pepper sauce, rösti and rice

3.200 Ft

Wildgerichte – Wild dishes
Gegrillter Hirschrücken mit bayerischem Sauerkraut
und gebackenen Rote-Beete
Grilled deer saddle with Bavarien sour cabbage and roasted beets

3.990 Ft

Wildgulasch mit Waldpilzen, dazu „Dödölle”
Wild goulash with mushrooms and pastry called „Dödölle”

2.690 Ft

Wildschweinbraten mit Serviettenknödeln und Rotweinbirne
Boar with dumplings and red wine pear

2.990 Ft

Die Preise beinhalten die Preise der passenden Beilagen! The prices include the suitable garnish's prices!
Bei Änderung die Beilage 450-650 HUF wird berechnet! At the change of garnish 450-650 HUF will be charged!
Die halbe Portionen werden mit 70% verrechnet werden! Half a portion of meals will be charged at 70%!
Die Preise sind ohne Service-Gebühr! The prices don't include the service fee!

Fleischgerichte auf Lavastein Steaks on lava stone
Gereiftes Rinderfilet Steak, 200 g
Ripened tenderloin steak, 200 g

4.990 Ft

Gereiftes Rumpsteak, 250 g
Ripened sirloin steak, 250 g

3.250 Ft

Mariniertes Rumpsteak, 200 g
Marinated sirloin steak, 200 g

2.650 Ft

Marinierter Rib-eye steak, 200 g
Marinated rib-eye steak, 200 g

2.400 Ft

Sosse zu den Fleischgerichten – Sauces for steaks
(Der Preis beinhaltet die Sosse - The sauce is included in the price.)

Sosse / Sauces:
- Kräuterbutter / Spicy butter
- Barbecue Sosse / Barbecue sauce
- Bunte Pfeffersosse mit Cognac / Three pepper sauce with cognac
- Käsesosse / Cheese sauce
- Dijoner Senf / Dijon mustard
- Rahmige Pilzsosse / Creamy mushroom sauce
- Grünpfeffersosse / Green pepper sauce

Die Allergen-Liste ist an der Ende der Karte! The allergen-list is at the end of the menu!
Die Preise sind ohne Service-Gebühr! The prices don't include the service fee!

Beilagen / Garnish
- Frittierte Batata / Deep fried sweet potato

850 Ft

- Trüffelte Kartoffelpuree / Mushed potatoe with truffle

850 Ft

- Gegrillte Gemüse / Grilled vegetables

850 Ft

- Salat mit Caesar Dressing / Salad with Caesar dressing

850 Ft

- Kartoffelgratin / Potato gratin

850 Ft

- Hausgemachte Gewürzkartoffeln / House made spiced potatoes

650 Ft

- Röstzwiebeln / Onion rings

450 Ft

- Rösti / Rösti potatoes

650 Ft

- Kartoffelkroketten / Croquett

650 Ft

- Kartoffelpuree / Mushed potatoe

650 Ft

- Dödölle

650 Ft

- Spätzle / Noddles

650 Ft

- Pommes / French fries

650 Ft

- Reis / Rice

650 Ft

- Gedämpfte Gemüse / Steamed mixed vegetables

650 Ft

- Petersilienkartoffeln / Parsley potatoes

650 Ft

Die Allergen-Liste ist an der Ende der Karte! The allergen-list is at the end of the menu!
Die Preise sind ohne Service-Gebühr! The prices don't include the service fee!

Salat / Salad
Salatvitrine: Bitte bedienen Sie sich selbst
Salads as You like it from the buffet

890 Ft

Tomatensalat
Tomato salad

790 Ft

Gurkensalat
Cucumber salad

790 Ft

Gemischte Salat
Mixed salad

890 Ft

Desserts - Sweets
Mohnpielen mit Vanille-Sosse und Sauerkirsche-Ragout
Poppy seed dumps with vanilla sauce and sour cherry ragout

990 Ft

Créme Brulée mit Waldbeereneis
Créme Brulée with forest fruit ice cream

990 Ft

Hausgemachte Cremeschnitte mit Sauerkirsche-Ragout und Schokoladeneis
Homemade cream slice with sour cherry ragout and chocolate ice cream

990 Ft

Schomlauer Nockerl
Sponge cake from Somló

990 Ft

Die halbe Portionen werden mit 70% verrechnet werden! Half a portion of meals will be charged at 70%!
Die Allergen-Liste ist an der Ende der Karte! The allergen-list is at the end of the menu!
Die Preise sind ohne Service-Gebühr! The prices don't include the service fee!

