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Unser Angebot

Elternabende: Zu den Themen Schulessen, Speisepläne, gesunde Ernährung u.v.m. 
Vorträge: Profitieren Sie von unserer Koch- und Ernährungskompetenz für Kinder!

 Ihr/e GOURMET-BetreuerIn vor Ort: Ihr persönlicher Kontakt zu GOURMET in der 
Schule, telefonisch und per Mail.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
 Unter +43 (0)50 876-5000
 oder per Mail: schulessen@gourmet.at 
 sind wir jederzeit für Sie erreichbar!

Der persönliche Kontakt mit Ihnen ist uns sehr wichtig. Im Schulalltag und 
bei unseren Tagen der offenen Tür in der GOURMET-Küche bieten sich viele  
Möglichkeiten, im Gespräch zu bleiben.

AVISO Tag der offenen Tür im Herbst: 
30. Oktober und 6. November 2014 
jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr

Ort:  
GOURMET-Küche, 
Oberlaaer Straße 298, 1230 Wien

Eine Anmeldung ist notwendig: 
tagderoffenentuer@gourmet.at
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Evita, Ditta, Agria, Blaue Elise oder 
Princess – das sind die klingen- 
den Namen unserer BIO-Kartoffeln, 
benannt nach den Frauen oder  
Töchtern der Züchter. Martina, Jo-
hannes und Lukas heißen unsere 
BIO-Kartoffelbauern vom BioHof 
Niedermayer im Weinviertel. In ihrer  
Familie sind Erdäpfel bereits seit 
Generationen nicht nur Beilage, 
sondern Hauptsache. Das Klima 
und der Lössboden auf den Feldern  
bei Aspersdorf in der Nähe von  
Hollabrunn eignen sich besonders 

Kinder brauchen ein ausgewogenes Mittagessen mit natürlichen Zutaten,  
damit es ihnen gut geht und sie sich gut entwickeln können. GOURMET kocht 
deshalb so oft wie möglich mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln, 
knapp die Hälfte davon in BIO-Qualität. So werden bereits die Schulkinder 
kleine BIO-Fans und lernen heimisches Obst und Gemüse beim täglichen  
Mittagessen kennen.

Andreas
Halbwachs
Vertriebsleitung
Österreich

Mag.a Claudia
 Ertl-Huemer

Geschäftsleitung &
Ernährungswissenschafterin

Typisch österreichisch!

gut für den Anbau von BIO-Kartoffeln.  
Das erzählt Johannes Niedermayer 
dem GOURMET-Einkäufer Gerald 
Tropper bei seinem Besuch in der 
Heimat unserer BIO-Kartoffeln. Die 
MitarbeiterInnen von GOURMET 
überzeugen sich regelmäßig vor Ort 
von der Qualität und dem perfekten 
Geschmack der Lebensmittel, die wir 
für unser Kinderessen verwenden.  
Viele unserer LieferantInnen sind 
langjährige PartnerInnen, mit denen 
wir eng zusammenarbeiten, wie zum 
Beispiel unsere Kartoffelbauern.

Täglich frisch  
gekocht
Die GOURMET-Küche ist sicher eine 
der größten BIO-Küchen in Öster-
reich. Hier kocht das Küchen-Team 
täglich frisch. Die natürlichen Zutaten 
dafür sind so oft wie möglich regional 
vom „Bauern ums Eck“. GOURMET  
ist BIOnier in der Gemeinschafts-
verpflegung. Bereits 1997 haben wir 
uns erstmals BIO-zertifizieren lassen. 
Seitdem ist unser BIO-Angebot stetig 
gewachsen.
Rund 40 % aller Lebensmittel für das 
GOURMET-Schulessen kommen aus 
kontrolliert biologischer Landwirt-
schaft, viele Speisen sind 100 % BIO. 
Der BIO-Anteil im Schulessen von 
GOURMET ist achtmal größer als in 
österreichischen Haushalten üblich. 
Jede/r kleine EsserIn einer „GOURMET- 
Schule“ kommt somit auf etwa 40 Kilo 
BIO-Lebensmittel im Jahr. So wecken 
wir bereits bei Kindern die Lust auf 
ausgewogenes Essen. Sie werden 
dadurch sehr früh BIO-Fans und ler-
nen kulinarisch heimisches Obst und 
Gemüse kennen. 

Liebe Leserinnen und Leser,

das Gute liegt so nah – das gilt ganz be-
sonders fürs Essen. Unsere Lebensmittel 
sollen aus der Region kommen, frisch 
und qualitativ hochwertig sein. Diesen 
Wunsch haben die Menschen in Öster-
reich heute stärker denn je. Ganz beson-
ders für das Essen ihrer Kinder. GOURMET  
ist typisch österreichisch. Wir sind hier 
verwurzelt und kaufen die Zutaten für un-
ser Essen am liebsten in unserer Nähe ein. 
Wir tun das bereits seit fast 40 Jahren und 
nicht nur, weil es gerade im Trend liegt. 

Wir sind uns der großen Verantwortung 
bewusst, die wir für das Wohlbefinden der 
Kinder haben, für die wir kochen. Deshalb 
sind unsere Speisen auch ausgewogen 
und genau auf die Ernährungsbedürfnis-
se von Kindern abgestimmt – mit viel Ge-
müse, gesunden Kohlehydraten, vegeta-
rischen Speisen, fettarmem Fleisch, Fisch 
und Salat. Und sie sind so oft wie möglich 
in BIO-Qualität. 

GOURMET ist bereits seit 1997 BIO- 
zertifiziert. In Österreich waren wir das 
erste Unternehmen in der Gemeinschafts- 
verpflegung, das sich regelmäßig der 
strengen Kontrolle der Austria Bio Garantie  
gestellt hat. In dieser Zeitung lädt Sie das 
Schulessen-Team dazu ein, die Herkunft 
unserer Zutaten genauer kennenzulernen  
und zu erfahren, was BIO-Qualität bei 
GOURMET bedeutet und wie gut sie 
schmeckt. 

Viel Spaß beim Lesen und bleiben wir im 
Gespräch!

Mag.a Claudia Ertl-Huemer
Geschäftsleitung & Ernährungswissenschafterin

Andreas Halbwachs
Vertriebsleitung Österreich

Bio-eSSen für Kinder

Mag.a Sabine Taudes, 
Austria Bio Garantie

„Auf das BIO-Zertifikat in Öster-
reich ist Verlass. Es stellt sicher, 
dass dort, wo BIO draufsteht, 
auch BIO drinnen ist. Als führen-
de unabhängige BIO-Kontroll-
stelle überprüft die Austria Bio 
Garantie zertifizierte Unterneh-
men wie GOURMET regelmäßig 
und streng. GOURMET setzt 
bereits seit 1997 auf biologische 
Zutaten.“

Unsere frischen 
BIO-Lebensmittel

BIO-Gemüse wie Erbsen, Fisolen 
und Karotten aus dem Marchfeld

BIO-Äpfel aus der Steiermark
BIO-Kartoffeln aus dem Wein- oder Waldviertel

BIO-Milch aus Salzburg und Oberösterreich
BIO-Kalbfleisch aus der Tauernregion

BIO-Rindfleisch v. a. aus Kärnten, 
der Steiermark und Tirol

„Die anderen sagen 
Streber zu uns, weil wir 
so gerne gesund kochen. 
Aber wir freuen uns 
darüber.“

Was heißt BIO?

Kontrolliert biologische Lebens- 
mittel sind ohne Chemie ange-
baut und gentechnikfrei. Da-
durch werden die Lebensgrund-
lagen der Menschen wie Boden, 
Wasser und Klima geschützt. 
Die Vielfalt der Pflanzen, Tie-
re und Kulturlandschaft bleibt  
erhalten. Biologische Lebens-
mittel werden nach gesetzlich 
genau definierten Richtlinien  
erzeugt und klar gekennzeichnet.
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