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 Wie wir kochen und welche Zutaten wir verwenden,  

kunterbunte Rezepte und vieles mehr verraten wir auf: 

     Wir lieben, was wir tun!

Und erzählen gerne davon.

www.gourmet-kids.at/aktuelles 

Schau auch hier vorbei :)



            Kindgerecht 
 

  Mit diesem Begriff beschreiben wir unser 

    Know-how. Wir stellen uns auf die Bedürfnisse 

und Vorlieben der Kinder ein – und kochen danach.  

Mit Rezepturen, extra für Kinder gemacht. 

Gutes Essen ist keine Wissenschaft, kindgerechte Ernährung   

     schon. Wir verbinden beides. Mit viel Erfahrung.   

Das macht uns aus!
– Junge Küche –
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     Wir denken grün 
 

      Deshalb kaufen wir heimische Zutaten,  

setzen bewusst auf biologische Lebensmittel  

und bieten viele vegetarische Speisen an.  

  So schützen wir uns und unseren Planeten.  

Gekocht  
   wie daheim 

 

    Wir kochen täglich frisch,  

   mit besten Zutaten und  

viel Sorgfalt. Mit unserem  

Jausenangebot und den  

Lunchpaketen sorgen wir  

auch zwischendurch oder 

 während Ausflügen für  

     Abwechslung und  

       Energie.

           Perfekt geplant 
 

      Damit Eltern darauf vertrauen können, dass ihre Kinder 

gut versorgt sind, kümmern sich unsere  

   Ernährungswissenschaftlerinnen um  

         die Balance aus Nährwerten und  

         Geschmäckern. Unsere aktuellen  

          Menüpläne finden Sie gleich hier:   

www.gourmet-kids.at 

    Ab ins 
      Grüne 

 

        Pflanzen, ernten, feiern:  

         So lautet das Motto,  

       wenn wir mit Kindern  

       die City Farm erobern.  

       Hier wird gegraben,  

       gepflanzt, gegossen,  

        gestaunt. Die Natur  

           erleben, Obst und  

        Gemüse entdecken.  

         So nah. So aufregend.  

So bunt. 

    Mittun 
 

   Ärmel hochkrempeln, schälen, schneiden,  

hacken und rühren: In unserer Kinderkochwerk- 

 statt ist richtig was los. Die „Jungköche“ haben  

 ihren Spaß dabei. Denn selbst anpacken  

   macht stolz!  

Mitsprache 
 

      Weil wir neugierig sind, ob wir den Geschmack 

 unserer Kleinschmecker treffen, fragen wir nach.  

Und stellen uns dem Urteil. So konkret die Kinder ihre  

Wünsche äußern, so konsequent setzen wir sie um.  

 „Gut zu wissen: Alles über Gluten, 

  Laktose & Co. und viele weitere  

    Fragen beantworten wir hier:“  

   Gourmelino-Buffet        
 

   Die Schüler lieben die Auswahl und die Möglichkeit 

selbst zu bestimmen, was auf den Teller kommt.  

So macht das Essen gleich viel mehr Spaß. 

    On tour 
 

  Gut kochen ist eines – zuhören etwas anderes.  

   Wir können beides. Denn persönliche Kundenbe- 

 treuung ist uns wichtig. Wann immer Sie uns  

 brauchen: Wir sind für Sie da! Vor Ort, bei Verkos- 

 tungen, für Elternvorträge, für Rat und Tat.   

    VOLL VIEL ÖSTERREICH 


