Das schreibt eine zufriedene
Kindergarten-Mutter:
„Wir vom Elternbeirat haben uns zusammen mit der
Kindergartenleitung für den Wechsel zu Vegetaria
entschieden, weil zuvor nur noch ganze 6 (!) Kinder am
Mittagessen teilgenommen haben. Den Kindern hat es
einfach nicht geschmeckt.
Seit aber das Mittagessen von Vegetaria Catering
kommt, gibt es am Tisch keine langen Gesichter mehr!
Wenn mittags das Lieferauto anrückt, freuen sich alle,
und nicht nur über das nette Lachen des Teams! Denn mit
Feuereifer probieren die Kinder jetzt sogar Sachen, die sonst
immer misstrauisch beäugt wurden, z.B. Spinat oder Brokkoli.
Der Trick: die fantasievolle Präsentation!
Eine „Spinat-Räubertorte“ wird eben eher gegessen
als grüne Pampe auf dem Teller.
Zwischendurch gibt es auch mal typische Kindergerichte wie
Pasta, Pizza oder sogar mal Popcorn — aber eben immer
vollwertig. Interessierten Eltern und Kindergärten kann ich
nur ans Herz legen, sich mit dem unverbindlichen Probeessen
vom super Geschmack der Gerichte zu überzeugen.

Dürfen wir Sie mit einem
unverbindlichen Probeessen
überzeugen?
Rufen Sie einfach an und wir liefern Ihnen
kindgerechten Genuss „à la Vegetaria“ frei Haus!

Und falls jetzt jemand denkt „das muss ja Unsummen kosten“,
dann liegt er falsch! Wir zahlen tatsächlich nicht einen Cent
mehr als vorher und wissen unsere Kinder dabei noch perfekt
gesund ernährt.Ein gutes Gefühl!
Ihre Conny Kiskalt
Vom Kindergarten Gronsdorf
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Gesundes Mittagessen
macht Kinder stark!
So frisch. So lecker. Essen ohne Gemecker!

Kinder begeistern mit
vegetarisch-leckerem Essen!
Immer mehr Menschen leben heute bewusst fleischlos.
Kein Wunder — die Alternativen zu Fleisch und Wurst sind
vielfältig und schmecken toll. Studien belegen, dass eine ausgewogene vegetarische Kost auch für Kinder vorteilhaft ist.
Vegetaria Catering Service GmbH bringt die
Begeisterung für gesundes Essen jetzt auch
auf den Mittagstisch in Ihrer Kita oder Schule!

Vollwertig, gesund ...
und trotzdem günstig!
In unserer Philosophie steht die Gesundheit
Ihrer Kinder an erster Stelle. Aber auch Ihnen
möchten wir das Leben leicht machen –
mit einer möglichst
unkomplizierten Abwicklung
und budgetfreundlichen Preisen.
Eine sorgfältige Auswahl saisonfrischer Vollwert-Zutaten (teilweise in BIO-Qualität) sowie ein
ausgeklügelter Speiseplan führen
nämlich zu fairen Preisen, die sich
von denen für „normales“ KitaEssen kaum unterscheiden.

Alle Vorteile auf einen Blick:
• saisonfrische, vollwertige Zutaten ohne gefährliche
Zusatzstoffe, teilweise in BIO-Qualität
• liebevoll zubereitete, kindgerechte Speisen
mit dem „gewissen Etwas“
• absolut überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
• Extra-Gerichte für allergisch veranlagte Kinder
immer ohne Aufpreis
• Zertifizierte Qualität und Lebensmittelhygiene
nach HACCP-Standard, Ökokontrollstelle DE-ÖKO-060

Lieferbedingungen & Co.

Der Wochen-Menüplan:
Garantiert 100% frei
von Langeweile!
Unser Angebot umfasst über 300 köstliche vegetarische
Gerichte, die wir alle mit viel Sorgfalt und Kreativität für
Sie zubereiten.

• 3-Gänge-Menüs mit Vorspeise/Suppe, Hauptspeise und
Nachtisch (Allergiker-Portionen gesondert gekennzeichnet)
• Lieferung ab 15 Portionen pro Tag, Montag bis Freitag
• wechselnde Menüpläne im 5-Wochen-Zyklus

Der Bewertungs
bogen: So werden wir
für Sie noch besser!
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Speisen auf dem
Bewertungsbogen regelmäßig „benoten“. Für diese
Rückmeldung sind wir sehr dankbar, denn so
können wir uns am besten auf Ihre Bedürfnisse
einstellen!

