
STARTERS
Garlic & Parmesan Baguette / $9

Cajun Cauliflower Bites (Vegan) - Tomato relish, toasted
almonds, coriander  / $12

Grilled Chorizo - Marinated olives, feta, Turkish bread,
grilled lime  / $17

Sizzling Garlic Prawns - Served with rice &
Turkish bread / $16

Grilled Squid - Marinated lemon pepper, mixed
leaf salad  / $17

Chilli Mussels - Half kilo in a spicy red wine Napoletana
sauce, Turkish bread / $22

Sticky Pork Belly - Asian slaw, crispy noodles / $16

Tasting Plate - Sizzling garlic prawns, BBQ chicken wings,
pork bites, calamari, chorizo, mixed olives, feta, bread, olive
oil, dip / $42

BBQ Chicken Wings - Blue cheese mayo, crunchy slaw /
$16

Fries - tomato sauce, aioli / $8 | LOAD EM UP -  bacon,
cheese, gravy +$5

Wedges - tomato sauce, aioli / $9

Onion Rings - BBQ sauce, aioli / $10

Tacos - all served on toasted tortillas, grilled corn &
capiscum salsa, coriander, chipotle mayo

Choose from: Moroccan Chicken $14 Cajun Prawn $17

Tempura Sweet Potato $12
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BETWEEN BREAD
Steak Sandwich - King Island smoked cheddar,
mozzarella, bacon, lettuce, tomato, mustard aioli, onion
rings, milk panini, fries / $26

Peri Peri Chicken Sandwich - Char-grilled chicken,
bacon, chipotle menu, coleslaw, milk panini, fries) / $24

Beyond Burger - Beyond Plant-based patty, char-grilled
capsicum, avocado, lettuce, tomato relish, haloumi,
toasted bun, fries (V) (VFO)  / $26

Wagyu Beef Burger - Beef patty, beetroot, cheese, onion
rings, lettuce, tomato, BBQ sauce, aioli, bun, fries / $24

Add bacon $3      Add egg $3

Double Up Wagyu Beef Burger - Beef patty x2, bacon,
beetroot, cheese, onion rings, lettuce, tomato, BBQ sauce,
aioli, fries / $32
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V - Vegetarian    VFO - Vegan Friendly Option    GF - Gluten Free

ON THE GRILL
Sirloin 250g - Fries, salad, choice of sauce  / $36

Eye Fillet 200g - Fries salad, choice of Sauce / $39

Creamy garlic, creamy mushroom (gf), peppercorn (gf),
jus (gf), gravy (gf)

ADD SURF & TURF - Prawns, squid, scallops, mussels,
garlic cream sauce  / $12

TOPPERS Onion Rings $4          Bacon + Egg $5

Grilled Prawns $6       Fried Calamari $6
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SALADS
Moroccan Chicken Salad - Rocket, pumpkin, cherry
tomatoes, red onion, chickpeas, feta, cucumber yoghurt /
$26

Chicken Caesar - Chicken tenders, cos lettuce, bacon,
shaved parmesan, croutons, anchovies, Caesar dressing,
boiled egg / $26

Lemon Pepper Calamari - Crumbed & fried squid, Asian
slaw, rocket, sesame seeds, crispy shallots, crispy noodles,
lime aioli  / $26

Powered Up Bowl - Spinach, rocket, cherry tomatoes,
chickpeas, red onion, roasted pumpkin, enoki
mushrooms, char-grilled capsicum, crispy kale, haloumi,
avocado (V) & hummus (VFO) / $28
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PIZZA
Cheesy Pizza Bread -  Garlic butter, mozzarella, cheddar /
$12

Hawaiian Pizza - Napoletana base, cheese, ham,
pineapple / $18

Meat Feast Pizza - BBQ sauce base, pepperoni, ham,
chicken, chorizo, red onion, cheese / $20

Pork, Pear & Parmesan Pizza - Napoletana base, red
onion, cheese, balsamic glaze / $22

Cheeseburger Pizza - Napoletana base, beef burger
pieces, bacon, onion, American cheese, BBQ sauce,
mustard aioli / $24

Vegetarian Pizza - Napoletana base, feta, chargrilled
capsicum, black olives, roast pumpkin, enoki mushroom
(V) / $22
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LUNCH & DINNER
Chicken Parmigiana - Crumbed chicken schnitzel,
Napoletana sauce, cheese, fries, salad / $28

Add bacon +$3

Vegetarian Parmigiana - Vegan schnitzel, Napoletana
sauce, haloumi, fries, salad (V) (VFO) / $26

Chicken Supreme - Chicken breast, bacon, macadamia
butter, mash, broccolini, mushroom sauce (GFO) / $30

Fish & Chips - Battered or grilled, salad, tartare, lemon /
$28

Barramundi - Cajun cauliflower, fried gnocchi, broccolini,
tomato relish, balsamic glaze / $34

Crispy Skin Salmon - Sweet potato wedges, grilled
prawns, steamed greens, fig jam, hollandaise sauce (GF) /
$34

Fisherman’s Plate - Battered fish, grilled barramundi,
prawn & scallop skewer, lemon pepper calamari, chips,
salad, tartare sauce, lemon / $38

Cajun Fish & Chips - Cajun seasoned grilled snapper,
creamy coleslaw, grilled corn, chipotle mayo / $32

Jambalaya - Prawns, chorizo, chicken, capsicum, spinach,
cherry tomatoes & rice, tossed in a rich tomato & chilli
sauce / $28

Bangers & Mash - Green beans, gravy, onion rings / $25

Crispy Pork Belly - Crushed rosemary potatoes, green
beans, caramelised pear, jus / $32

Chicken Carbonara Linguine - Bacon, onion, mushroom,
garlic, cream, white wine sauce, parsley, parmesan / $26

Seafood Linguine - Prawns, scallops, squid, mussels,
cherry tomatoes, basil, rich tomato sauce / $29

Duo of Gnocchi - Sundried tomatoes, spinach, onion,
garlic, paprika & parmesan cream (V) / $26
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V - Vegetarian    VFO - Vegan Friendly Option    GF - Gluten Free

KIDS MENU
All meals…………………………………………………………………………………….$10.90

Kids Deal - includes Activity Pack, drink & ice cream /  $13

*Children 12 years & under only
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Crumbed chicken strips & chips
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Little bangers & mash
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Battered fish & chips
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Junior beef sliders & chips
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Grilled Chicken & rice
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DAILY SPECIALS

Monday - Kids eat free*

Tuesday - $26 Sirloin

Wednesday - $19 Burgers All Day

Thursday - Parmigiana from $22

Sunday - $25 Roast

*Excludes public holidays
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SENIORS MENU
Main meals………………………………………………………………………………........$19

ADD DESSERT………………………+$5

*Monday–Friday 11.30 – 5pm
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Beer-battered fish & chips, lemon, tartare, salad
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Bangers & mash with gravy
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Chicken parmigiana, chips, salad
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Pavlova filled with cream & mixed berries
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