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ADICIONAIS

B S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
B  E (10) ••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
B  E  (10) •••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
QO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
FO (10) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
VAO (10) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
HLÇA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ ,0
CA MA ••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0

MOLHOS

KU M •••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
KU  B •••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
ME M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
ME  S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
GÉI  N  A   $ ,0
BC S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0

APERITIVOS

FS VL •••••••••••••••••••  $ ,0
FS D •••••••••••••••••••••  $ ,0
FS  D  F  N••••••• $ 600
QO A N  ••••••••••••••• $ 500



BEBIDAS

ÁG  ÁS /  ÁS ••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
CJ E  N   $ ,0
CJ E •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
CJ R IÃO •••••••••••••••••••••••••••  $ 800
(L 00l)
CJ N N T ••••••••••••••••••••••••• $ 900
(PN 00l)
CS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
(CL R)
RGT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
(CL ÇÕE)
S I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ 000
(FS E  ÇÃ E)
S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
(CL R)

MILK SHAKES

GL (O ) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ 900
NL (O IO) ••••••••••••••••••••••••••••••  $ 000
O (O MÁV) •••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ 900

P  E EO •••••••••••••  $ ,0
BI  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  $ ,0
BI  E  L  ••••••••••••••••••••  $ 500

SOBREMESAS



Peça Pelo WhatsApp 

(61) 9 99627•4499

ANCIAOBURGER

www.anciaoburger.saipos.com

estamos também no


