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Sie werden entdeck
en,

gesundes Essen kann

auch schmecken!

GMS GOURMET GmbH
Oberlaaer Straße 298, A-1230 Wien, 
Standort St. Pölten: Zdarskystraße 3, A-3106 St. Pölten
Tel: +43 (0)50 876, Fax: DW 5510, info@gourmet.at,
www.gourmet.at 

NEU: blog.gourmet.at; www.facebook.com/PflanzenErntenGeniessen

Wir sind gerne für Sie da!
 Beratung: Wir beraten Sie über unser Angebot und unsere Serviceleistungen und

stehen bei Fragen persönlich zur Verfügung. 

 Elternabende: Wir besuchen Ihren Elternabend und informieren über unsere Speisen,

unsere Menüpläne, gesunde Ernährung für Kinder uvm. 

 Verkostungen: Möchten Sie gerne selbst die Lieblingsspeisen Ihrer Kinder verkosten?

Wir organisieren für Sie eine Verkostung in Ihrer Schule. 

 Feedbackgespräche: Wir laden regelmäßig zu Dialogen über das Schulessen ein.

 Vorträge: Wir stehen kostenlos für Vorträge zu Ernährungsthemen zur Verfügung.

Mag.a Martina Warmuth
Tel.: +43 (0)664/96 64 802

Persönliche Kundenbetreuung ist uns wichtig.
Wir sind immer für Sie da: Als Begleiter durch den Alltag.

Informierend, beratend, unterstützend.

Benedikt Knapp
Tel.: +43 (0)664/83 94 223 Nicole Pausch, BEd

Tel.: +43 (0)664/96 64 552



Da ist für jeden etwas dabei
  Bei einer Auswahl von über 180 Haupt-speisen, 50 Beilagen, 30 Suppen bzw. Suppeneinlagen und 35 Desserts bleibtkein kulinarischer Wunsch offen.

Geht nicht gibt’s nicht
  Jedes Kind ist anders – und viele Kinderhaben spezielle Bedürfnisse, wenn esums Essen geht. So kochen wir nicht nur Speisen, die speziell den kindlichenGeschmack treffen, mild gewürzt sind und eine optimale Stück- und Portionsgröße haben. Wir nehmen auch Rücksicht auf
individuelle Bedürfnisse wie z.B. Unverträglichkeiten (Gluten, Laktose).  Wir zeichnen daher unsere Menüs mit Piktogrammen aus, die den Kinderndie Auswahl erleichtern. 

Wir kochen wie zu Hause

 Wir kochen mit großer Sorgfalt und nur mit qualitativ hochwertigen Zutaten, wie man 

sie auch zu Hause verwendet. Natürlich ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern,

Farbstoffen und Konservierungsmitteln.

Regionalität ist das A und Ö

Beste Zutaten sind die Voraussetzung für

hohe Qualität, deshalb vertrauen wir auf 

Zutaten aus Österreich: 

 köstliches, frisches Obst und Gemüse

der Saison aus regionalem Anbau

 zartes Rind- und Schweinefleisch von

heimischen Betrieben
 frische Molkereiprodukte, Brot &

Gebäck von Betrieben in der Nähe

der Schule 

Für uns ist BIO wirklich logisch

 Ein garantierter, hoher Bio-Anteil von 40% zeichnet eine gute Schulverpflegung aus. Viele 

unserer Speisen sind zu 100% biologisch, viele weitere weisen einen hohen Bio-Anteil auf.

Sicherheit gibt Ihnen das Austria Bio-Garantie Logo, mit welchem GOURMET als erster 

Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung bereits 1997 ausgezeichnet wurde. 

Unsere Geheimzutat

 Außerdem kochen wir mit einer großen Portion Leidenschaft – und das schmeckt man!

Womit?

Große Auswahl am Buffetwagen.

Um fit durch den Tag zu kommen, brauchen Kinder eine

gesunde und ausgewogene Ernährung. Da ist das Mittag-

essen natürlich besonders wichtig. Eine große Auswahl, 

immer wieder mal etwas Neues und vor allem Gerichte, 

die den Kindern so richtig gut schmecken sind die 

Grundzutaten für ein gelungenes Mittagessen. 

Gekocht von Ernährungsprofis,

geprüft von Kindermund

  Unsere Speisen werden von unseren Ernährungswissenschafter- 

Innen in enger Zusammenarbeit mit diätologisch geschulten KöchInnen entwickelt. Jedes neue Gericht

wird unzählige Male verkostet – nicht nur von uns, sondern auch von jungen TestesserInnen in Schulen.

Speziell für Kinder

  Kinder haben beim Essen andere Bedürfnisse als Erwachsene. Die kindgerechte Zubereitung der

Speisen ist für uns selbstverständlich: mild gewürzt mit wenig Salz und Zucker, besonders zart gekocht

und klein geschnitten. 

Transparenz und Kontrolle

  Für Kinder zu kochen ist eine besonders große Verantwortung. Deshalb muss Schulessen nicht nur

schmecken, sondern auch streng kontrolliert sein. Transparente Abläufe in der Küche, unser internes

Qualitätsmanagement und unabhängige externe Prüfungen sichern die Qualität. 

Das Feedback unserer TestesserInnen

ist uns wichtig.

Wie?

Bei unseren Zutaten sind wir wahre Patrioten.

Essen soll Spaß machen und schmecken!

Was?

Ausgewogene Menüpläne mit ÖGE-Zertifikat
 Erfahrene ErnährungswissenschafterInnen und 

DiätologInnen stellen die Menüpläne abgestimmt
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Altersgruppe
und die aktuellsten Ernährungsempfehlungen
zusammen.  

 Das Gütesiegel der Österreichischen
Gesellschaft für Ernährung gibt Sicherheit und
garantiert die optimale Nährstoffversorgung
der Kinder. Dabei wird auch beachtet, dass 
vitaminschonend, fettarm und vor allem nach
genauer Rezeptur gekocht wird. Denn nur so
ist gewährleistet, dass sich die errechneten 
Nährstoffe auch auf dem Teller wiederfinden.
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