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Unser Essensangebot orientiert sich an ernährungsphysio-
logischen Erkenntnissen und berücksichtigt hierbei drei 
einfache Grundregeln:

→  Reichlich... 
 p� anzliche Lebensmittel

→  Mäßig... 
 tierische Lebensmittel

→  Sparsam... 
 fettreiche Lebensmittel, Süßwaren und Snacks

Die Mahlzeiten werden in Mariaberg unter strengen hygie-
nischen Gesichtspunkten zubereitet und auf 3 °C schock-
gekühlt. In den Schulen und Kindergärten im gekühlten 
Zustand angeliefert und zeitnah von unserem Service-
personal vor Ort regeneriert. Dieses „Cook & Chill“-Ver-
fahren garantiert den Erhalt von Vitaminen und Nähr-
sto� en. Unsere Salate werden selbstverständlich täglich 
frisch zubereitet und angeliefert. Im Umkreis von 15 km 
ist eine zeitnahe Warmanlieferung möglich. 

UNSERE
PRODUKTION
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Der Speiseplan ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. 
Es stehen täglich zwei Hauptgerichte zur Verfügung (hier-
von ist ein Gericht vegetarisch). In Aktionswochen bieten 
wir zudem länder- bzw. themenspezi� sche Gerichte an. 

Gerne bieten wir zusätzlich zu unserem Mittagessen Back-
waren aus der eigenen Bäckerei, Milchprodukte und süße 
Snacks an. Das Sortiment wird hierbei auf Ihren konkreten 
Bedarf abgestimmt.

UNSER
SPEISEPLAN

Vielseitig...
Wir wissen, was Kinder und Jugendliche gerne essen. Und 
wir wissen auch, was für deren Entwicklung und Leistungs-
fähigkeit wichtig ist. Daher achten wir auf eine abwechs-
lungsreiche und ausgewogene Ernährung. Neben gesunden 
und frischen Zutaten ist die schonende Zubereitung nach 
neuesten ernährungsphysiologischen Erkenntnissen fü r uns 
selbstverständlich. Somit garantieren unsere Speisen die 
Versorgung mit wichtigen Vitaminen und Nährsto� en und 
sind zudem vor allem eines: ganz besonders lecker!

Kontrolliert...
Wir verwenden bevorzugt Produkte aus unserer eigenen 
Bäckerei und Landwirtscha� . Nachhaltige Erzeugnisse und 
Lebensmittel sowie umweltfreundliche Produktionsverfah-
ren stehen im Vordergrund. Das Ergebnis ist neben höchster 
Qualität auch das gute Gewissen, ressourcenschonend und 
nachhaltig zu produzieren. 

UNSER
QUALITÄTSANSPRUCH

Kooperativ...
Wir laden Lehrer und Schüler dazu ein, eigene Wünsche und 
Ideen einzubringen, um gemeinsam mit uns den Speiseplan 
kontinuierlich zu verfeinern. Damit möchten wir nicht nur 
eine breite Akzeptanz sicherstellen, sondern den Schülern 
zudem die Möglichkeit geben, sich aktiv mit dem Thema 
Ernährung zu befassen. Hierzu bieten wir für interessierte 
Schüler und Lehrer Führungen durch unsere Küche an und 
ermöglichen Transparenz in unseren Produktionsprozessen. 

Sozial...
Wir bieten Jugendlichen mit Handicap oder schwierigem 
sozialen Hintergrund eine echte Chance im Berufsleben. 
Als anerkannter Ausbildungsbetrieb quali� zieren wir 
Jugendliche für Berufe rund um Küche, Bäckerei, Reini-
gungsdienst und Hauswirtscha� . 
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