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SchuleSSen
Wer gut isst, ist besser drauf!

geSunde 
SchuljauSe 

haT vorrang!

Ausgabe:  Zert i f ikat  Schulbuffet

„Wir finden es toll, dass unser Schulbuffet ausge-
zeichnet wurde. Besonders, weil ‚gesund‘ nicht 
immer NUR Gemüse, gar kein Naschen und lang-
weilig heißen muss. Unser Müsli mit Joghurt und 
Früchten ist wirklich gut und gesund und vor 
allem – es schmeckt uns!“

IMPRESSUM

gourMeT iST STolz,
... weil gerade Ernährung, Gesundheit & Bewegung in der heutigen Zeit 
wichtige und beachtenswerte Themen sind. Gemeinsam müssen wir das 
Bewusstsein dafür schaffen, dass jeder selbst für seine Gesundheit ver-
antwortlich ist.

„Ein wichtiger Bestandteil ist das Bewusst- 

machen, wie wichtig die gesunde Schuljause ist. 

Wir setzen uns dafür seit Jahren ein und gingen 

bereits ohne Leitlinie diesen Weg. Es macht uns 

sehr  stolz, dass wir nun auf politischer und ge-

sundheitsfördernder Ebene mitwirken können  

und als einer der ersten österreichischen 

Gemeinschaftsverpfleger die neue Leitlinien 

des BMG erfüllt haben. Unsere Gäste gerade 

in jungen Jahren beim Essen für die Themen  

Gesundheit und Nachhaltigkeit zu sensibilisie-

ren – sehen wir als pädagogischen Auftrag!“
Mag.a Claudia Ertl-Huemer

Geschäftsleitung &

Ernährungswissenschafterin

„Es bereitet immer besonders viel Freude, wenn BuffetbetreiberInnen so engagiert an die Umsetzung der ‚Leitlinie Schulbuffet‘ herangehen wie am Amerlinggymnasium. Dabei zeigt sich, dass mit innovativen Ideen  auch an einem Standort wie der Amerlingstraße Wien, an dem sehr viele Einkaufsmöglichkeiten rund ums Schulgebäude zu finden sind, ein ausgezeichnetes Schulbuffet möglich ist. Neben einer freundli-chen Bedienung spielen abwechs-
lungsreiche Produkte und auch ansprechende Verpa-
ckungen, die das Angebot noch appetitlicher machen, eine 
wichtige Rolle. Am Amerlinggymnasium ist dies der Fall.“

Dr. Manuel SchätzerLeiter des Schulbuffet-Teams in der AGES

„Wir sind natürlich stolz, dass 
unser Schulbuffet vom Bun-
desministerium ausgezeichnet 
wurde. Für uns als Schule ist 
es auch wichtig, in GOURMET 
einen zuverlässigen Partner 
zu haben, bei dem wir wissen, 
dass Qualität und Angebot 
für die SchülerInnen attraktiv 
sind und dabei auf Gesundheit 
und Nachhaltigkeit großer Wert 
gelegt wird.“ 

Mag.a Regina Niedermayer
Direktorin Amerlinggymna-
sium, Wien

Bundesminister 
Alois Stöger

„Wir müssen die Ernährung von Kindern 

und Jugendlichen verbessern. Aus diesem  

Grund touren Ernährungs-Coachs kosten-

los durch ganz Österreich und helfen den 

Buffetbetrieben bei der Umstellung auf 

ein ausgewogenes Angebot. Als Basis da-

für gibt es die wissenschaftliche ‚Leitlinie 

Schulbuffet‘. Wir müssen nicht nur das 

Verhalten der Kinder und Jugendlichen  

ändern, sondern auch die Verhältnisse. 

Dabei sind die Schulbuffets besonders 

wichtig.“
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir sind stolz, gemeinsam mit dem 
Amerlinggymnasium Wien das Zer-
tifikat „Leitlinie Schulbuffet“ erhalten 
zu haben.

Vom Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) und im Auftrag 
von Alois Stöger wurde die „Leit- 
linie Schulbuffet“ veröffentlicht: eine 
österreichische Initiative für ein ge-
sundheitsförderndes Speise- und 
Getränkeangebot an Schulbuffets.

Die gesündere Wahl muss zur  
einfachen Wahl werden
In Wien wurden bereits engagierte 
Buffetbetriebe ausgezeichnet, so 
auch das Schulbuffet in der Amer-
lingstraße. Ein richtig zusammen-
gestelltes Schulbuffet leistet einen 
wertvollen Beitrag zur Gesund-
heitsförderung und hilft mit, Fehl-
ernährung vorzubeugen.

GOURMET hat sich mit der Unter-
stützung des BMG und der Agentur 
für Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit (AGES) – besonders mit 
Dr. Manuel Schätzer (Leiter des 
Schulbuffet-Teams) – der Aufga-
be gestellt und wurde als einer der 
ersten österreichischen Gemein-
schaftsverpfleger mit dem Zertifikat 
„Leitlinie Schulbuffet“ belohnt.

Heute erfahren Sie mehr über die 
„Leitlinie Schulbuffet“ und wie 
GOURMET Sie dabei unterstützen 
kann.

Viel Spaß!

Mag.a Claudia Ertl-Huemer
Geschäftsleitung & Ernährungswissenschafterin

Andreas Halbwachs
Vertriebsleitung Österreich

„FriScher Wind“ 
aM SchulBuFFeT
Bei der neuen Leitlinie für Schul-
buffets geht es darum, gesunde 
Ernährung im Alltag zu ermög-
lichen. Viele junge Menschen 
essen tagsüber in Schulbuffets, 
daher ist es wichtig, genau dort 
anzusetzen wo – neben der Fami-
lie – der größte Einfluss auf das 
Ernährungsverhalten der Kinder 
genommen wird: in der Schule. 
Acht von zehn Schulen haben ein 
Buffet, 456.000 Kinder und Ju-
gendliche können österreichweit 
in den Schulbuffets erreicht wer-
den.

Andreas
Halbwachs
Vertriebsleitung
Österreich

Mag.a Claudia
 Ertl-Huemer

Geschäftsleitung &
Ernährungswissenschafterin

Amerlinggymnasium 
& GOURMET erhalten 
Schulbuffet-Zertifikat

GOURMET serviert den Kids ein 
ernährungswissenschaftlich zu-
sammengestelltes Sortiment 
an Lebensmitteln – unter ande-
rem gesunde Pausenweckerl, 
ein reichhaltiges Obstangebot 
und Milchprodukte, die auch zur 
Versorgung mit Vitaminen und 
Mineralstoffen beitragen. Als 
Spezialist für Kinderernährung 
mit mehr als 35 Jahren Erfahrung 
kocht GOURMET täglich für 1.800 
Schulen und Kindergärten in 
Österreich und Süddeutschland – 
und es werden stetig mehr.

Gesunde Pause!

GOURMET legt im gesamten An-
gebot besonders großen Wert auf 
hohe Qualität, gesunde Speisen 
und Abwechslung. Die Anforde-
rungen an das Angebot werde 
von GOURMET selbst sehr hoch 

MInDESTKRITERIEn An ÖSTER-
REICHS SCHUlBUFFETS:
+ Getränke – mind. 80% an Mineralwasser, 

stark verdünnte Fruchtsäfte bzw. Produk-
te mit moderatem Zuckergehalt und ohne 
Süßstoffe

+  Backwaren – mind. zur Hälfte aus dunklen 
Gebäcksorten

+  Gemüse – täglich frisches Gemüse (z.B. zum 
Knabbern oder als Salat)

+  Obst – täglich frisches Obst

+  Milchprodukte und Milchmischerzeugnisse  
Mind. 3 ideale Milchprodukte (z.B. Milch, 
Naturjoghurt, Buttermilch) oder Produkte 
mit moderatem Zucker- und Fettgehalt zum 
Trinken und/oder Löffeln

voll guT

 die pauSe!

gelegt und mussten für das Zer-
tifikat „Leitlinie Schulbuffet“ nur 
wenig adaptiert werden, um bei 
den Schulbuffets, wie z. B. am 
Amerlinggymnasium, die Leitlinie 
des BMG zu erfüllen.

Gesundes Essen, das 
schmeckt – das Motto 
von GOURMET.

Am 9. Mai überreichte Bundes- 
minister Alois Stöger GOURMET 
das Zertifikat und bestätigt da-
mit den Weg des österreichischen 
Marktführers in Sachen Kinder- 
ernährung. „Wichtig ist uns, beson-
ders die Schülerinnen und Schüler 
aufzuklären und sie im bewussten 
Umgang mit Essen zu schulen“, 
erklärt Herbert Fuchs, Geschäfts-
führer der GOURMETGROUP, 
stolz. „Wir versuchen, ihnen Lust zu 
machen auf gesundes Essen.“ 

GOURMET zeigt auf, 
wie es funktionieren 
kann.
„Wir setzen unter anderem auf zu-
ckerarme Getränke und Wasser 
und mehr auf dunkles Gebäck. Bei 
den Wurstwaren werden nur fett-
bewusste Sorten und mindestens 
drei Milchprodukte angeboten. Bei 
den warmen Speisen wird auf ein 
Verhältnis von 50 zu 50 zwischen 
vegetarischen Speisen und jenen 
mit Fleisch geachtet. Das Auge 
isst bekanntlich mit, deshalb ach-
ten wir bei der Präsentation unse-
rer Jausensnacks nicht nur auf das 
Geschmackserlebnis sondern auch 
auf die richtige und vor allem an-
sprechende Verpackung“, so Mag.a  

Claudia Ertl-Huemer.

Gesundes Angebot für 
jedes Alter!
Für GOURMET ist ein gesundes An-
gebot in jedem Alter und in jedem 
Umfeld eine Selbstverständlichkeit.

Sie haben Interesse 
an einem gesunden 
Schulbuffet …

…und suchen einen kompetenten 
Partner, dann ist GOURMET der 
richtige und verlässliche Ansprech-
partner. 

Wir unterstützen alle interessierten 
Schulen gerne bei diesem Schritt 
und realisieren mit unseren Kunden 
gemeinsam maßgeschneiderte Lö-
sungen – denn nichts ist wichtiger 
als die Gesundheit unserer Kinder.

Mehr Infos unter: http://bmg.gv.at
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