
Mittagsverpflegung  / 

Kernzeitverpflegung 

Ein gesundes und ausgewogenes Mittagessen ist die Basis für Ihre 

Gäste, um zufrieden und leistungsfähig in die zweite Hälfte des 

Tages zu starten.  

Die Kombination aus Qualität und einfachem Handling macht   

unsere Produkte zur perfekten Lösung für die Kernzeit                   

in der Gemeinschaftsverpflegung. 

 

●  Basis-Gemüsebrühen    ●  Grundsoßen   

●  Feinschmecker Saucen    ●  Suppen 

●  Vegane / Vegetarische Tellermitte   ●  Fonds 

●  Desserts    ●  Bio-Produkte 

 

 

Snacks / 

Zwischenverpflegung 

Gemeinschaftsverpflegung  

& Studentenwerke 

 

Köstliche und gesunde Verpflegung für Bildungseinrichtungen,  

Catering & Betriebsrestaurants 

 

Die Bedeutung von gesunder und ausgewogener Ernährung hat in der gesamten Gesellschaft 

deutlich an Relevanz gewonnen. Mittlerweile möchten sich die meisten Menschen bewusst    

ernähren.  

Gerade in Mensen von Bildungseinrichtungen und Betriebsrestaurants besteht der Bedarf nach 

frischen, leichten und bekömmlichen Gerichten, die auf die verschiedenen Bedürfnisse und    

Geschmäcker der Gäste abgestimmt sind. 

 

Dafür bieten wir Ihnen ein breites Sortiment verschiedener, anwendungsfreundlicher Produkte, 

die Ihnen einen flexiblen Einsatz  in der Küche garantieren und Sie bei Ihren täglichen  

Herausforderungen bestmöglich unterstützen. 

 

Sprechen Sie uns gerne an! 

vegan 
Bio-Produkte 

Gäste, die nicht regelmäßig am „klassischen Mittagsangebot“ teil-

nehmen, greifen mittlerweile alternativ gerne zum kleinen Imbiss 

und ersetzen die Hauptmahlzeiten durch Snacks.   

Daher kommt dem Bereich der gesunden und leichten Zwischen-

verpflegung eine immer größere Bedeutung zu.  

 

Viele unserer Produkte eignen sich hervorragend als cooler Snack 

für „Zwischendurch“. Speziell unser vegetarisch / veganes Sorti-

ment macht uns für Sie zu einem kompetenten Partner                   

in diesem Bereich. 

 

Unser Tipp: 

Gesunder Snack für Ihre Cafeteria gefällig? Für die kleine Pause: 

Vegetarische Falafel-Bällchen mit Frühlings-Dip 

Wir haben an alles gedacht. So bieten wir Ihnen diverse Produkte 

für die Bereiche Mittagsverpflegung / Kerngeschäft sowie  

Snack / Zwischenverpflegung, die sich natürlich auch in den     

folgenden, aktuellen Themenwelten wiederfinden. 

 

• saisonal-wechselnde Produkte 

• vegetarische / vegane Produkte 

• allergenfreie Produkte 

• deklarationsfreie Produkte 

• Bio-Produkte 

• Tiefkühlprodukte 

• gluten- und laktosefreie Produkte 

• Aktionswochen 

• individualisierte Produkte nach Kundenwunsch 

Ihre Bedürfnisse - 

unsere Themen 

gesund 

Nachhaltigkeit 

leicht und bekömmlich 
lecker 

vegetarisch 


