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wusstest du, 
dass wir in unserem 
famileinbetrieb von 

anfang an  
auf nachhaltigkeit setzen?

Gedruckt auf 100% Alt pa pier aus ös ter rei chi scher Pro duk ti on. Weil uns die Umwelt wichtig ist!

Mehr Geschichten über die MAX Familie erfährst du auf unserem Blog: www.max4kids.at/blog



Frische & QuaLität
Wir achten beim Einkauf und 
der Zubereitung der Lebens-
mittel immer auf Frische und 

beste Qualität.

regionaL, SaisonaL, bIO
Wir schätzen unsere Heimat und ihre Erzeugnisse, 

daher kaufen wir vorwiegend regionale 
Lebensmittel ein und achten bei der Speiseplan- 

gestaltung auf die saisonale Verfügbarkeit.

gLückLiche 
Kinder

Wir bieten unserem 
Nachwuchs eine  

gesunde und  
ausgewogene 

Ernährung...weil Essen 
Spaß macht!

online Bestellsystem 
Neben Fax, Email und  
Telefon kann per Mausklick 
rund um die Uhr bestellt,  
geändert und geplant  
werden. Unser innovatives 
online Bestellsystem  
erleichtert den Bestell- 
vorgang und schenkt dir 
mehr Zeit für das wirklich  
Wichtige: die Kinder!

Familienbetrieb
Wir schätzen den persönlichen 
Austausch und haben für unsere 
Kunden und KundInnen, PartnerInnen 
und MitarbeiterInnen immer ein 
offenes Ohr.

Genuss mit Gutem Gewissen

abwechsLungsreiche menüs

Die MAX-Vital jause

Eine ausgewogene und nährstoffreiche  
Ernährung ist gerade im Kindesalter die 
Basis für eine optimale Leistungsfähigkeit 
und für ein erfolgreiches Lernen. Dafür 
sorgt unser Team aus Köchen, Ernährungs- 
wissenschaftlerinnen & Diätologinnen.

Das max buffet
Um den Kindern noch mehr Auswahl zu 
ermöglichen, haben wir einen speziell 
für Kinder angepassten Buffetwagen 
entwickelt. Wer selber entscheiden darf, dem 
schmeckts auch besser!

Hausgemachte Lunchpakete
Damit sich bei Ausflügen der Magen nicht 
vor Hunger krümmt, gibt es von uns  
hausgemachte Lunchpakete.  
MAXimaler Genuss für unterwegs!

Frisches Obst und Gemüse sowie haus- 
gemachte Aufstriche bieten den perfekten 
Genuss, sowie viele Vitamine und Nährstoffe.

FLEXIBEL. NACHHALTIG. KINDGERECHT.

mit Liebe
gekocht

* Aktuelle Termine findest du auf www.max4kids.at

*


