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Inh a lt s v e r z e i c h n i s
A l l e s  ru n d  u M  u n s e r e  g e n u s s M e n u e s

eine entdeckungsreise zum Mittelpunkt 
des Genusses 

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten alles über unsere be-

sonders schmackhaften Genussmenues und deren Einsatz-

möglichkeiten. Das Besondere: Es handelt sich nicht um Tief-

kühlware, sondern um frisch gekochte Gerichte! Sie können 

wahlweise in unserem innovativen Genussmenue-Automaten 

oder in bereits vorhandenen Mikrowellengeräten, Backöfen 

oder Dampfgarern erhitzt werden. Damit besteht rund um die 

Uhr die Möglichkeit, eine warme und ausgewogene Mahlzeit 

zu sich zu nehmen. 

Diese Broschüre informiert Sie über alle wesentlichen Aspekte 

unserer Genussmenues. Gehen Sie beim Durchlesen mit – auf 

eine Entdeckungsreise zum Mittelpunkt des Genusses!
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Die Genussmenues – lecker und für überragende  
Qualität ausgezeichnet

Unsere Genussmenues versprechen „Gaumenfreuden und Genussmomente“. 

Es sind Fertiggerichte – so gut wie frisch zubereitet. Sie erfüllen höchste 

Qualitätsmaßstäbe, geprägt durch den verantwortungsvollen Umgang mit 

Rohstoffen und die besonders schonende Herstellung.

   

Unsere Genussmenues sind nach ernährungsphysiologischen Ge-

sichtspunkten entwickelt und perfekt abgestimmt. Sie werden nach 

dem Kochen sofort luftdicht versiegelt und schonend erhitzt. Das 

Sortiment umfasst die ganze Menü-Palette: Vorspeisen, Eintöpfe, 

Hauptgerichte – ob traditionelle Hausmannskost, Pasta, leichte 

Küche oder internationale Gerichte.

Die Qualität, die durch unsere Genussregeln zum Aus-

druck kommt, setzt hohe Maßstäbe für Frische und Be-

kömmlichkeit. Deshalb haben unsere Genussmenues 

bei der Prämierung der Deutschen Landwirtschafts-

gesellschaft (DLG) überragend abgeschnitten:   

Von 20 Menues wurden 14 mit Gold, 4 mit Silber  

und 2 mit der bronzenen DLG-Münze ausgezeichnet.

Genussmenues sparen Kosten und sind überall einsetzbar –  
rund um die uhr!
 
Die gute alte Kantine hat in vielen Unternehmen ausgedient. Vor allem kleineren Firmen sind die 

Kosten zu hoch. Im Schichtbetrieb wäre auch zu späterer Stunde noch eine warme Mahlzeit ge-

fragt. In vielen Bürokomplexen – vor allem abseits der Innenstadt – gibt es kaum Möglichkeiten 

für ein qualitativ gutes und leichtes Mittagessen. In Ganztagsschulen und Kindergärten fehlen 

häufig bezahlbare Lösungen für ein qualitativ hochwertiges Angebot.

Für all diese Bereiche, in denen die Nachfrage nach einem anspruchsvollen und dennoch 

preiswerten Essen bisher nicht erfüllt werden konnte, bieten unsere Genussmenues im innova-

tiven Menueautomaten die ideale Lösung. Selbstverständlich ist es jedoch auch möglich, die  

Gerichte separat zu beziehen und selber zu erwärmen.

so können unsere  
Genussmenues angeboten  
werden: 

in unserem innovativen  •	

Genussmenue-Automaten

separat zum Erwärmen  •	

(Mikrowelle, Backofen oder  

Dampfgarer erforderlich).

zu Hause, wenn´s mal schnell  •	

gehen muss, einfach in die 

 Mikrowelle oder in den  

 Backofen schieben

eIn s at Zb e r e i c h e
s o  v i e l FÄ lt i g  w i e  dA s  l e b e n !
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unsere 7 Genussregeln: 

Keine künstlichen Farbstoffe
Die Farbe unserer Speisen ist die Farbe der Natur. Auch wenn diese manchmal durch das Kochen 
an Intensität verliert, halten wir uns streng an die Genussregel: Wir verwenden keine künstlichen 
Farbstoffe!

Wir verheimlichen nichts
Sie sollen wissen, was Sie essen und damit „mit Sicherheit“ genießen. Wir deklarieren jede 
einzelne Zutat auf der Verpackung. Anhand einer Nährwertliste erhalten Sie detaillierte Angaben 
über Kalorien sowie alle Inhaltsstoffe.

Frischer Geschmack bleibt länger frisch!
Um die lange Haltbarkeit der Gerichte zu garantieren, wird unter strengen Hygienebedingungen 
gearbeitet. Das fertige Gericht wird sofort luftdicht versiegelt und schonend erhitzt. So bleiben 
Frische, Vitamine und bioaktive Pflanzenstoffe weitestgehend erhalten.

nur die besten Zutaten
Wir verwenden nur ausgewählte und frische Zutaten von zertifizierten Vertragspartnern. Denn nur 
aus hochwertigen Rohstoffen können köstliche Gerichte entstehen.

Geschmack braucht keine Verstärkung 
Durch die Verwendung frischer Zutaten und die richtige Zubereitungsart brauchen wir keine  
besonderen Geschmacksverstärker oder Aromastoffe. Die von uns verwendete Speisewürze  
enthält ausschließlich natürliche Zutaten auf pflanzlicher Basis. Unsere Gewürze mischen wir 
selbst in unserer „Gewürzküche“, damit wir auch jede Zutat genau kennen.

Bei uns wird gekocht! 
Wir arbeiten nicht mit fertigen Komponenten – bei uns wird noch richtig gekocht: Bratenstücke 
werden in Beize eingelegt und dann angebraten. Schnitzel kommen einzeln auf den Grill, Fleisch-
käse in den Backofen, Gemüse wird frisch geschnitten. Die Grundsauce wird – wie in jeder 
feinen Küche – aus Knochen, Wurzelgemüse und Kräutern gezogen.

Keine e-nummern!
Statt der „gefährlichen” E-Nummern schreiben wir die Zutaten einfach aus – das ist verbraucher-
freundlich! E 150 a ist der Farbstoff Zuckerkulör, der dem Karamell ähnlich ist. E 412 Guarkernmehl, 
E 415 Xanthan: Beides sind natürliche Verdickungs- und Geliermittel aus zuckerhaltiger Pflanzen-
lösung. Xanthan wird auch für Bio-Lebensmittel verwendet. Es kann nicht bzw. nur zu einem sehr 
geringen Teil vom Körper aufgenommen werden und wird daher zu den Ballaststoffen gezählt.  
E 220 ist beispielsweise als Antioxidationsmittel in Balsamico-Essig enthalten. Dieser gibt unseren 
Saucen jedoch auch den feinen Geschmack, auf den wir nicht verzichten möchten.

GenussM e n u e s
eC ht  l ec K e r ,  eC ht  s c h n e l l ,  eC ht  g e s u n d !
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und so geht´s: 

Zunächst muss Geld eingegeben werden. Der Automat gibt Wechselgeld  •	

heraus. Die Bezahlung ist auch mit Karten möglich.

Den Menuekarten am Automaten ist die jeweilige Nummer des Gerichts zu  •	

entnehmen – das rote Feld gilt für zu erhitzende Mahlzeiten, das blaue für  

Kaltentnahmen.

Die entsprechende Nummer muss nun auf dem Tastenfeld eingegeben werden. •	

Versehentliche Falscheingaben können mit der „Cancel“-Taste noch korrigiert 

werden.

Nach der entsprechenden Zubereitungszeit (bei Kaltentnahme sofort) landen  •	

die Genussmenues im Ausgabeschacht und können dort entnommen werden.

6

s o  FunK t I o nIer t  d e r  A u to M At
i n  v i e r  s c h r i t t e n  z u M  g e n u s s M e n u e
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Funktionen in Überblick: 

Strom = normale Haushaltsstromspannung (220 Volt)•	

Gesamtkapazität = 88 Menues•	

Ausgabezeit für ein Menue = 15 – 120 Sekunden•	

Im bargeldlosen Bereich sind alle gängigen Chipschlüssel  •	
oder Kartensysteme am Automaten einsetzbar

Geldscheinannahme und Münzannahme•	

Datenfernübertragung: Durch ein GPRS-Modul im Auto- •	
maten können alle Verkaufsdaten und die aktuelle Auto-
matentemperatur abgerufen werden. Damit ist die Befüllung 
perfekt planbar, da angezeigt wird, welche Produkte ersetzt 
werden müssen. Die Daten sind per Mail oder in einer  
speziellen Weboberfläche jederzeit und überall abrufbar

7

heiß oder kalt? – sie haben die Wahl!
 
Die Bedienung unseres innovativen Genussmenue-Automaten 

ist denkbar einfach und bequem. Lediglich vier Schritte sind 

nötig, um in kürzester Zeit ein schmackhaftes Gericht vor sich 

zu haben (siehe roter Extra-Kasten).

Auf der Vorderseite des Automaten sind die bis zu neun ver-

schiedenen Gerichte sowie die Handhabung des Automaten 

ausführlich beschrieben und bebildert. Leicht verständliche Sym-

bole erleichtern zusätzlich den Überblick. 

Alle Genussmenues können wahlweise fertig zubereitet oder 

kalt entnommen werden. Zur Unterscheidung dienen die roten 

(warm) beziehungsweise blauen (kalt) Nummern der einzelnen 

Gerichte. Auch die Preise sind auf den einzelnen Menuekarten 

verzeichnet.

Besonders einfache handhabung und ein  
perfekter service!

Unser innovativer Genussmenue-Automat bietet Firmen und 

Nutzern größten Komfort: Die sinnvolle Kombination aus Kühl-

schrank und hochleistungsfähiger Mikrowelle garantiert sowohl 

eine sachgerechte Lagerung der Frischgerichte, als auch eine 

schnelle und trotzdem schonende Zubereitung.

Der Automat ist auf der Vorderseite leicht zu öffnen und kann 

bequem von dort mit den Genussmenues bestückt werden – 

entweder von einem Operator oder in Eigenregie. Auch wenn 

das hervorragend verarbeitete Gerät besonders zuverlässig im 

Gebrauch ist – sollte es doch einmal eine Störung geben, wird 

diese innerhalb eines Arbeitstages behoben. 

d i e  IDe a l e  lö s u n g
i n t e l l i g e n t e  t ec h n i K  u n d  p e r F e K t e r  s e r v i c e
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suppen  u n d  eIntö pFe
g e n u s s  vo n  d e F t i g  b i s  F e i n

linseneintopf

Ein Klassiker bei Suppen 
und Eintöpfen: unser leckerer 
Linseneintopf. Linsen, Karotten, 
Lauch und Sellerie machen 
ihn zu einem ganz speziellen 
kulinarischen Genuss.

Art.-Nr.: 10079 / ℮ 350 g

tomatensuppe

Nur die reifsten und aroma-
tischsten Tomaten schaffen es 
in unsere Tomatensuppe.  
Zusammen mit unserer speziel-
len Gewürzmischung ergeben 
sie eine genussvolle Suppe.

Art.-Nr.: 10080 / ℮ 350 g

Kartoffelcremesuppe

Kartoffelwürfel, Karotten, 
Lauch, Sellerie und aus-
erwählte Gewürze ergeben 
bei uns eine herrlich cremige 
Kartoffelcremesuppe, die 
jedem schmeckt.

Art.-Nr.: 10081 / ℮ 350 g

Chili con Carne

Für unser Chili con Carne 
braucht es nicht unbedingt 
eine Beilage. Die nahrhaften 
Zutaten machen es zu einem 
sättigenden Gericht. Eine klei-
ne Portion Chili verleiht dem 
Rindfleisch mit Bohnen und 
Mais die passende Schärfe.

Art.-Nr.: 10082 / ℮ 350 g

erbseneintopf

Aus Erbsen, Kartoffeln, Ka-
rotten und knackigen Würst-
chenscheiben zaubern unsere 
Köche einen fantastischen 
Erbseneintopf – lassen Sie sich 
diese kulinarische Köstlichkeit 
nicht entgehen!

Art.-Nr.: 10083 / ℮ 350 g

Broccolisuppe

Zahlreiche Broccoliröschen 
vereinen sich zusammen mit 
unseren auserlesenen Gewür-
zen zu einer Broccolisuppe 
der Extraklasse. Wir wün-
schen guten Appetit!

Art.-Nr.: 10084 / ℮ 350 g

8



Gulaschsuppe

Rinderfiletstückchen mit biss-
festen Kartoffeln und reich-
haltigen Gemüsebeilagen 
machen unsere Gulaschsuppe 
zum Suppenstar.

Art.-Nr.: 10089 / ℮ 350 g

Gaisburger Marsch

Die kräftige Rinderbrühe mit 
zahlreichen Ochsenfleisch-
stücken und verschiedenen 
Gemüsebeilagen macht den 
Gaisburger Marsch mit unse-
ren hausgemachten Spätzle 
zu einem geschmacklichen 
Highlight.

Art.-Nr.: 10085 / ℮ 350 g

hühnertopf
mit nudeln

Der herrliche Duft, den unser 
appetitlicher Hühnertopf mit 
geschmackvollem Hühnchen-
fleisch, Nudeln und Gemüse-
beilagen verbreitet, wird Ihre 
hohen Erwartungen über-
trumpfen!

Art.-Nr.: 10086 / ℮ 350 g

hochzeitssuppe

Unsere leckere Hochzeits- 
suppe mit klarer Hühnerbrühe, 
Grießklöschen, Maultaschen 
und Brätknödeln macht Ihr 
Mahl jederzeit zu einem 
Festtagsessen!

Art.-Nr.: 10087 / ℮ 350 g

spargelcremesuppe

Bei uns ist immer Spargelsai-
son! Denn unsere geschmack-
volle Spargelcremesuppe ist 
viel zu lecker, um sie nur zu 
einer bestimmten Jahreszeit  
zu genießen!

Art.-Nr.: 10088 / ℮ 350 g
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DeF t I G e  s A l At e
Kö s t l i c h e s  A u s  d e r  K A lt e n  K ü c h e

schweizer Wurstsalat

Feine Schinkenwurststreifen, 
gepaart mit dünn geschnitte-
nem Käse und geschmackvol-
ler Soße – mit dieser besonde-
ren Komposition beeindruckt 
der Schweizer Wurstsalat.

Art.-Nr.: 10099 / ℮ 350 g

schinkenwurstsalat

Klein geschnittene Essiggurken 
und die perfekt abgeschmeck-
te Soße verleihen unserem 
leckeren Schinkenwurstsalat 
das gewisse Etwas!

Art.-Nr.: 10100 / ℮ 350 g

schwäbischer Wurstsalat

Schwarzwurst gepaart mit 
Schinkenwurst und leckeren 
Zwiebeln – unser Schwäbi-
scher Wurstsalat beeindruckt 
mit ausgezeichneter Dietz-
Wurst! Lassen Sie es sich 
schmecken!

Art.-Nr.: 10101 / ℮ 350 g

rindfleischsalat

Perfekt gegarte Rindfleisch-
stückchen mit rotem und 
gelbem Paprika in pikanter 
Soße – das verspricht unser 
herzhafter Rindfleischsalat und 
wird damit sicherlich auch 
Ihren Geschmack treffen!

Art.-Nr.: 10102 / ℮ 350 g

regensburger Wurstsalat

Schinkenwurst in Scheiben 
anstatt der gewohnten Streifen 
machen den Regensburger 
Wurstsalat zusammen mit der 
Soße zu einer besonderen 
Spezialität unserer ausge-
zeichneten Küche.

Art.-Nr.: 10103 / ℮ 350 g
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Feines Fischragout
mit Gemüsereis

Mit diesem feinen Fischmenue 
landen Sie den ganz großen 
Fang in Sachen Genuss! Die 
mundende Soße und der 
vielseitige Gemüsereis mit 
Erbsen und Mais werden Sie 
begeistern!

Art.-Nr.: 10104 / ℮ 400 g 

Victoriabarsch in feiner 
senfsauce mit reis

Die Spezialität aus dem  
afrikanischen Viktoriasee! 
Dieser Süsswasserfisch mit 
körnigem Reis in einer feinen 
Senfsauce überzeugt sogar 
kritische Gourmets...

Art.-Nr.:10105 / ℮ 400 g

Garnelen-ananas-Curry

Wer Fisch ein bisschen 
exotischer genießen möchte, 
für den sind die Garnelen in 
delikater Curry-Ananas-Soße 
genau das Richtige! Lassen 
Sie sich diese kulinarische 
Köstlichkeit auf der Zunge 
zergehen!

Art.-Nr.: 10067 / ℮ 400 g 

FIs C hg e r i c h t e
K A l o r i e n A r M e r  u n d  g e s u n d e r  g e n u s s
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hähnchen süß-sauer asia
mit körnigem reis

Auch ohne Stäbchen ist dieses 
leckere Gericht ein Hochge-
nuss der asiatischen Küche. 
Hähnchenfleisch in süss-saurer 
Soße mit körnigem Reis – 
mehr braucht es nicht, um 
genüsslich zu schlemmen.

Art.-Nr.: 10053 / ℮ 450 g

hähnchengeschnetzeltes 
mit Champignons und  
spiralnudeln

Al dente gekochte Spiralnu-
deln, feines Hähnchenfleisch 
und faszinierend schmecken-
de Champignonsoße – ein 
geschmackvolles Genussme-
nue der besonderen Art!

Art.-Nr.: 10068 / ℮ 450 g

Geflügelbällchen toma-
ten-Zwiebel mit pürree

Geflügelbällchen mit Püree 
und Tomatenfondue – diese 
Konstellation ergibt bei uns 
eine ganz besondere Kompo-
sition unserer abwechslungs-
reichen Küche!

Art.-Nr.: 10073 / ℮ 450 g

asiatisches Wokgemüse
mit hähnchenbrust und
nudeln

Das fernöstliche Menue 
schlechthin darf bei uns nicht 
fehlen: Unser asiatisches Wok-
gemüse mit Hähnchenbrust 
und Nudeln verspricht einen 
besonderen Genuss.

Art.-Nr.: 10090 / ℮ 450 g 

GeFlÜ Gelg e r i c h t e
d e r  l e i c h t e r e  g e n u s s

putenrahmschnitzel mit 
Gemüsestreifen und  
körnigem reis

Das Tüpfelchen auf dem „I“: 
Unser perfekt gegartes Puten-
schnitzel mit geschmackvollen 
Gemüsestreifen und körni-
gem Reis in einer köstlichen 
Rahmsoße.

Art.-Nr.: 10069 / ℮ 450 g
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rInDFl eIs C hg e r i c h t e
K l A s s i K e r  d e r  t r A d i t i o n e l l e n  K ü c h e

sauerbraten mit  
semmelknödeln

Freunde des Besonderen 
geraten bei dieser Bratenvari-
ation ins Schwärmen: Zartes 
Fleisch, lockere Knödel und 
darüber eine geschmackvolle 
Soße aus besten Zutaten – 
was wünscht man sich mehr?

Art.-Nr.: 10054 / ℮ 450 g

rindergulasch
mit spätzle

Rindergulasch mit schwäbi-
schen Spätzle – bei diesem 
Genussmenue läuft einem das 
Wasser im Mund zusammen. 
Doch warten Sie erst bis 
Sie den außergewöhnlichen 
Geschmack erleben!

Art.-Nr.: 10075 / ℮ 450 g

rinderbraten
mit Bandnudeln

Traditioneller Rinderbraten mit 
Bandnudeln und genüsslicher 
Bratensoße – was braucht 
man mehr für ein besonderes 
Mahl?

Art.-Nr.: 10076 / ℮ 450 g

tafelspitz mit  
Kartoffelwürfeln
und Wurzelgemüse

Tafelspitz, die Delikatesse aus 
dem bayrischen und österrei-
chischen Raum, wird bei uns 
ganz traditionell mit Kartof-
felwürfeln und speziellem 
Wurzelgemüse serviert.

Art.-Nr.:10091 / ℮ 450 g 

Chili con Carne
mit körnigem reis

Ein weiterer Klassiker der 
internationalen Küche: Chili 
con Carne mit körnigem Reis. 
Diese Spezialität wird Sie 
begeistern, lassen Sie es sich 
schmecken!

Art.-Nr.: 10092 / ℮ 450 g 
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s C h WeIneFl eIs C hg e r i c h t e
l ec K e r  u n d  vA r i A n t e n r e i c h

schaschlikragout
mit körnigem reis

Schaschlik mit Reis – und das 
ohne störenden Spieß. Die 
mundgerechten Fleischstücke, 
gepaart mit dem körnigen Reis 
und der pikanten Zigeuner-
soße erfüllen jede  
Geschmackserwartung.

Art.-Nr.: 10055 / ℮ 450 g

Fleischbällchen in 
paprikarahm mit
Bandnudeln

Eine einzigartige Komposition 
aus deutscher, italienischer 
und ungarischer Küche: 
Fleischbällchen, Bandnudeln 
und eine geschmackvolle Pap-
rikasoße sorgen für Genuss.

Art.-Nr.: 10052 / ℮ 450 g  

Krustenschinken
mit rosenkohl und pürree
Zarter Krustenschinken, bissfes-
ter Rosenkohl und himmlisch-
cremiges Kartoffelpüree 
verleihen diesem Menue eine 
ganz besondere Note.

Art.-Nr.: 10060 / ℮ 450 g

schweinegulasch
mit spiralnudeln

Unser herrlich zarter Schwei-
negulasch mit perfekt gegar-
ten Spiralnudeln wird Ihre 
Geschmacksnerven verzau-
bern – testen Sie es.

Art.-Nr.: 10059 / ℮ 450 g

rahmgeschnetzeltes
„Züricher art“ mit pürree

Rahmgeschnetzeltes „Züricher 
Art“ mit Püree gehört zur 
ersten Liga der traditionellen 
Küche. Dies können Sie 
nachvollziehen, wenn Sie un-
sere Variante dieses Menues 
probiert haben.

Art.-Nr.: 10062 / ℮ 450 g 

Kassler
mit sauerkraut und pürree

Kassler ist eine der beliebtes-
ten Fleischsorten. Das gepö-
kelte und leicht geräucherte 
Schweinefleisch schmeckt 
besonders mit Sauerkraut und 
Püree – eben genau so, wie 
wir es Ihnen zubereiten! 

Art.-Nr.: 10066 / ℮ 400 g
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Königsberger Klopse
mit Muschelnudeln

Bei diesem Gericht erleben 
Sie perfekten Hackfleischge-
nuss. Durch die einzigartige 
Kombination von Königsber-
ger Klopsen mit Muschelnu-
deln und Gemüsebeilagen 
setzen wir neue Maßstäbe.

Art.-Nr.: 10094 / ℮ 450 g

linsen mit spätzle
und knackigen
Wiener Würstchen

Was den Bayern ihre Semmel-
knödel, sind den Schwaben 
ihre Spätzle. Mit Linsen und 
knackigen Wiener Würstchen 
sind sie eine genussvolle Be-
reicherung Ihres Speiseplans.

Art.-Nr.: 10056 / ℮ 450 g

rahmschnitzel 
mit spätzle

Zwei zarte Schweineschnit-
zel, eine ordentliche Portion 
selbst gemachter Spätzle und 
unsere erstklassige Rahmso-
ße machen die Wahl des 
richtigen Genussmenues noch 
schwerer. 

Art.-Nr.: 10061/ ℮ 450 g

Currywurst 
mit Kartoffeln

In Berlin ist die Currywurst 
Kult. Unsere Variante mit 
Kartoffeln wird Sie auch fern-
ab des Brandenburger Tors 
begeistern!

Art.-Nr.: 10097 / ℮ 400 g 

Fleischkäse 
mit Zwiebelsoße  
und püree

Bester schwäbischer Fleischkä-
se, wie nur wir ihn zubereiten 
können, wird zusammen mit 
einer deftigen Zwiebelsoße 
und lockerem Kartoffelpüree 
Ihren Gaumen verwöhnen!

Art.-Nr.: 10095 / ℮ 450 g 

schlachtplatte leberwurst
mit sauerkraut und
Kartoffelpüree

Einen zünftigen Genuss bietet 
unsere Schlachtplatte. Probie-
ren Sie die knackige Leber-
wurst zusammen mit Sauer-
kraut und Kartoffelpüree – ein 
nicht alltägliches Menue! 

Art.-Nr.: 10063 / ℮ 450 g 
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pa s tag e r i c h t e
n u d e l n  M A c h e n  g u t e  l A u n e

penne 
tomaten Zucchini

Lust auf ein sättigendes Menue 
ohne Fleisch? Dann sind die 
Penne mit Tomaten und Zuc-
chini genau das Richtige. Die 
leichte Pasta mit Gemüsebei-
lagen können Sie sich ruhigen 
Gewissens genehmigen.

Art.-Nr.: 10058 / ℮ 350 g

spaghetti Bolognaise
mit viel Gemüse

Die al dente gekochten 
Nudeln mit der leckeren Soße 
könnte selbst eine italienische 
Mama nicht geschmackvoller 
zubereiten. Lassen Sie sich 
von dieser mediterranen Pas-
taspezialität verwöhnen. 

Art.-Nr.: 10057 / ℮ 350 g

tortellini
in schinken-sahnesoße

Tortellini zählen neben  
Nudeln zu den Exportschla-
gern der italienischen Küche. 
Mit unserer geschmackvollen 
Schinken-Sahnesoße  
erfahren Sie, warum.

Art.-Nr.: 10077 / ℮ 350 g

pilzpfanne
mit Gemüsenudeln

Mundgerechte Schleifchen-
nudeln mit verschiedenen 
Gemüsebeilagen und frischen 
Pilzen – ein kulinarischer 
Genuss ohne Fleisch, aber mit 
viel Geschmack!

Art.-Nr.: 10078 / ℮ 350 g

Bunte Gemüsepfanne

Mit dieser geschmackvollen 
vegetarischen Pfanne landet 
alles auf Ihrem Teller, was das 
Gemüsebeet zu bieten hat: 
Blumenkohl, Paprika, Mais, 
Erbsen und Karotten werden 
begleitet von bissfest gekoch-
ten Nudeln.

Art.-Nr.: 10098 / ℮ 350 g 
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Clevere Zusatzartikel bieten höchsten Komfort: 
serviertablett zum schutz der hände und zwei  
verschiedene Bestecksets zur auswahl

Selbstverständlich hört der Komfort unseres Genussmenue-Automaten 

nicht bei der schnellen Zubereitung der leckeren Frischgerichte auf. 

Wir sorgen auch für höchstmögliche Bequemlichkeit. 

Als Zusatzartikel bieten wir daher verschiedenes Zubehör an: Da die 

Verpackung nach der Zubereitung heiß ist, schützt das praktische Ser-

viertablett (oben) auch empfindliche Hände. Damit kann das Menue 

sicher und problemlos aus dem Ausgabeschacht entnommen werden 

(Mitte). Die Tabletts lagern in einem offenen Zusatzschacht, der im 

unteren Bereich des Automaten angebracht ist.

Wenn Sie kein eigenes Besteck vorhalten oder die Mitarbeiter ihre 

Speisen mitnehmen möchten, greifen Sie auf unsere zwei Besteck-

kombinationen zurück: Je nach Gericht besteht die Wahl zwischen 

einem Löffel oder einem Set aus Messer und Gabel - jeweils zu-

züglich einer Serviette. Auch die Aufbewahrung für die Bestecksets 

befindet sich direkt am Automaten (unten).

C l e V ere  e rg Ä n z u n g e n
z u b e h ö r  F ü r  h ö c h s t e n  Ko M F o r t

Besteckset
(Messer, Gabel, serviette)
Art.-Nr.: 10500

löffelset
(löffel, serviette)
Art.-Nr.: 10501

serviertablett
Art.-Nr.: 10502
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e i n e  Genuss -s to r Y. . .
. . .o d e r  w i e  Ko M Mt  d e r  g e n u s s  i n  d i e  s c h A l e ?

Der Geschmack zählt: 
Bei uns wird noch selber gekocht

 
Tütensoßen kommen für uns nicht in Frage. Wir kochen 

unsere Genussmenues selber – und das nach „alter  

Väter Sitte“. So braten wir traditionell zunächst Knochen 

und Zwiebeln an und stellen auch die Brühe zum Ab-

löschen frisch her. Die Soßen werden mit hochwertigen 

Gewürzen fein abgeschmeckt. 

Auch Fleisch und Geflügel werden Stück für Stück scho-

nend angebraten – nur so erhalten sie ihren besonderen 

Geschmack und die richtige Bräunung. 

Worin sich die Herstellung unserer Genussmenues vom 

Kochen in der heimischen Küche unterscheidet? Wir ver-

wenden wesentlich größere Töpfe und Pfannen. Ansons-

ten schmecken unsere Gerichte aber wie hausgemacht.

Zur Herstellung unserer Genussmenues verwenden wir ausschließlich Lebensmittel in Top-Qualität.

Unsere Genussmenues werden bei uns noch selbst gekocht – und das nach „alter Väter Sitte“.

Die Qualität zählt: nur beste Zutaten
kommen in die Genussmenues
 
Wenn die Qualität des Endproduktes stimmen soll, müs-

sen natürlich auch die Zutaten erstklassig sein. Deshalb 

verwenden wir zur Herstellung unserer Genussmenues 

ausschließlich Lebensmittel in absoluter Top-Qualität.

 

Wir pflegen zu unseren bewährten Lieferanten langjäh-

rige Beziehungen – viele stellen ihre Produkte nach be-

sonderen Rezepten speziell für uns her.

Natürlich kommen Fleisch und Wurst aus unserer ei-

genen Produktion in Schopfloch. Sie werden zweimal 

täglich frisch angeliefert und sofort verarbeitet oder 

sachgerecht gelagert – so wird die Kühlkette zu keinem 

Zeitpunkt unterbrochen.
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hohe standards bei Verpackung und 
Vertrieb: aus der Dietz-Küche zu Ihnen 
auf den tisch

 
Unser Qualitätsanspruch hört natürlich nach dem Ko-

chen noch lange nicht auf:  Auch für die Abfüllung 

und Verpackung der Genussmenues haben wir hohe 

Standards. Je nach Gericht werden die Menues mit-

tels automatischer Anlagen in die Schalen gefüllt – bei 

besonders empfindlichen Produkten legen unsere Mitar-

beiter selbst Hand an. Natürlich erfüllen wir bei jedem 

Produktionsschritt höchste Hygienekriterien. Sorgfältig 

wird darauf geachtet, dass die Genussmenues auch 

ansprechend aussehen – schließlich isst das Auge mit. 

Und beim Gewicht sind wir ganz penibel – jede Schale 

wird nach dem Befüllen noch einmal nachgewogen.  

40.000 bis 50.000 Genussmenues pro Woche  

werden in Heroldstatt hergestellt. Bevor sie unser Haus 

verlassen, werden sie haltbar gemacht. Dazu erhitzen 

wir sie bei 78 Grad Celsius im so genannten Autoklav. 

So schmecken sie vier Wochen lang frisch – das ga-

rantieren wir Ihnen! Für jedes Gericht kann zudem mit 

einer hausinternen Losnummer zurück verfolgt werden, 

an welchem Tag es hergestellt wurde – das verstehen 

wir unter lückenloser Qualitätskontrolle.

Von der Verpackung bis zum Vertrieb: Jeder einzelne Schritt erfolgt bei uns in höchster Präzision.  
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