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SchuleSSen
Wer gut isst, ist besser drauf!

Zu GaSt
bei Gourmet

Ausgabe:  E in  Bl ick  in  unsere Töpfe

IMPRESSUM

ein blick in unSere töpfe
Wir laden Sie herzlich zu einem Blick in unsere Töpfe ein.

 Termine: 27. Februar 2014, 13. März 2014 und 27. März 2014
  jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr

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

 
 Programm: • Galerie-Führung durch unsere Küche (bis 17:00 Uhr möglich)
  • Verkostung der Lieblingsspeisen der Kinder
  • GOURMET-ExpertInnen im Dialog: kindgerechte Speisen, 
     Speisepläne, Qualitätssicherung
  • Kulinarischer Ausklang
  • Für die Kinder: Kinderkochwerkstatt – bitte melden Sie Ihr 
     Kind extra an!

  

	 Eine	Anmeldung	ist	unbedingt	notwendig:	tagderoffenentuer@gourmet.at

EDUCATION CATErINgwww.gOUrmET.AT



Kochen wie 
zu Hause
In der Küche bereiten die GOURMET- 
MitarbeiterInnen gerade frische Ge-
müsesuppe, Hühnernuggets und La-
sagne zu. Auf der Besuchergalerie 
können unsere Gäste wirklich haut-
nah dabei sein und wir gleichzeitig 
unsere strengen Hygienevorschriften 
einhalten.  Unsere Köche informieren 
über Rezepturen,  Zubereitungsarten 
und Abläufe und beantworten na-
türlich viele Fragen. Besonders stolz 
erzählen sie, dass in unserer Küche, 
im Gegensatz zu vielen anderen, fast 
alles selbst gemacht wird. So wie bei 
unseren Hühnernuggets: Wir faschie-
ren dafür frische Hühnerfilets, würzen, 
formen, panieren und braten sie dann 
goldgelb heraus. 

Wir kochen eben wie zu Hause – nur in 
größeren Töpfen. Das schmeckt man  
auch. Beim Tag der offenen Tür kön-
nen Sie sich selbst davon überzeugen.

Verkostung mit 
ExpertInnen
Für die Verkostung gemeinsam mit 
dem GOURMET-Entwicklungs- und 
Qualitätsteam werden die Speisen in 
Heißluftöfen schonend erwärmt, wie 
das auch in den Schulen vor Ort ge-

macht wird. Während des Verkostens 
gibt es jede Menge Fakten und Tipps, 
wie man z. B. auch zu Hause Kindern 
gesundes Gemüse schmackhaft ma-
chen kann. Den unterschiedlichen 
Salzgehalt beim Gulasch für Kinder 
und jenem für Erwachsene können 
die Gäste bei der Verkostung spürbar 
schmecken. 

Es braucht oft längere Zeit, bis die 
wirklich optimale Rezeptur feststeht. 
Zeit, die wir uns bei GOURMET auch 
nehmen. „Wie kindgerecht und ge-
sund GOURMET kocht, ist für mich 
ein wichtiges Thema“, meint dazu 
eine Lehrerin im Gespräch mit unse-
ren MitarbeiterInnen. Sie interessiert 
sich dann auch besonders für den 
Vortrag einer Ernährungsexpertin zum 
Thema ausgewogene Speisepläne.

„Mmmh, Gemüsebällchen! Eine gute 
Idee. Die werde ich zu Hause sicher 
nachkochen“, freut sich die Mutter 
von Corina, einem 13-jährigen Mäd-
chen aus einer „GOURMET-Schule“,  
also einer Schule mit täglichem  
Mittagessen aus unserer Küche. 
Mutter und Tochter sind Gäste bei 
unserem Tag der offenen Tür 
in Wien. Die beiden ha-
ben den Rundgang 
bereits beendet 
und genießen 
ihr kindgerech-
tes Essen, d. h. 
mild gewürzt, 
mit besten Zu-
taten aus Öster-
reich, schonend 
verarbeitet, viel-
seitig und gesund. 
Die Mutter von Corina 
wollte GOURMET persön-
lich kennen lernen und sich verge-
wissern, dass wir gut für ihre Tochter 
sorgen. Da sei ihr die Einladung zum 
Tag der offenen Tür in unserer Küche 
gerade recht gekommen. Auch die 
Direktorin der Schule habe sie heute 
schon getroffen, erzählt sie erfreut.

Andreas
Halbwachs
Vertriebsleitung
Österreich

Mag.a Claudia
 Ertl-Huemer

Geschäftsleitung &
Ernährungswissenschafterin

Seien Sie unser Gast!

Wie	ein	offenes	
Kochbuch

„Es ist eine große Verantwortung, täg-
lich für Kinder zu kochen. Deshalb 
verstehen wir gut, dass sich Eltern, 
PädagogInnen und Schulverantwort-

liche genau informieren wollen. 
Und wir kommen diesem 

Wunsch nach Trans-
parenz und Dialog 

sehr gerne nach“, 
betont  Claudia 
Ertl-Huemer, die 
Verantwortliche 
für Schulessen 
bei GOURMET, 

im Gespräch mit 
einer Freizeitlei-

terin. „Beim Tag der 
offenen Tür steht des-

halb das ganze GOURMET- 
Team zur Verfügung: Köchinnen 
und Köche, ErnährungsexpertInnen, 
Qualitätsverantwortliche und die Be- 
treuerInnen der Schulen.“ 

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie kennen sicher dieses schöne Gefühl 
der Neugierde und Erwartung, wenn je-
mand anderer für uns kocht und wir end-
lich den Deckel lüften und kosten dürfen. 
Wir laden Sie in den kommenden Wochen 
dazu ein, einen Blick in unsere Kochtöp-
fe zu machen. Seien Sie unser Gast!  Bei 
Tagen der offenen Tür in der GOURMET- 
Küche in der Oberlaaer Straße in Wien 
können Sie unser Schulessen-Team per-
sönlich kennen lernen und mit allen Sin-
nen erfahren, wie wir für Kinder kochen. 

Unsere Köche führen Sie durch die Kü-
che und Sie können selbst gemeinsam 
mit unseren ExpertInnen frisch zubereite-
te Lieblingsspeisen der Kinder verkosten. 
Wir zeigen Ihnen aber auch, wie unsere 
Rezepturen und ausgewogenen Speise-
pläne entstehen, was kindgerecht zu ko-
chen wirklich heißt und wie Sie Ihre eige-
nen sensorischen Fähigkeiten trainieren. 

Wir möchten Sie gut dabei unterstützen, 
Ihr Kind fürsorglich zu ernähren. Mit Ihrer 
Erfahrung und Ihrem Feedback können 
wir diese große Verantwortung täglich 
besser wahrnehmen. Deshalb ist uns der 
Dialog mit Ihnen besonders wichtig. Auf 
der Rückseite dieser Zeitung finden Sie 
die nächsten Termine für unsere Tage der 
offenen Tür. Melden Sie sich gleich an! 
Wir freuen uns schon jetzt auf ein Treffen  
in der GOURMET-Küche. Unsere Zeitung 

„Schulessen“ bietet einen Vorgeschmack 
und Einblicke für jene, die uns nicht be-
suchen können. 

Viel Spaß beim Lesen und bleiben wir im 
Gespräch!

Mag.a Claudia Ertl-Huemer
Geschäftsleitung & Ernährungswissenschafterin

Andreas Halbwachs
Vertriebsleitung Österreich

Kinderkoch-
werkstatt
Für Kinder gibt es am Tag der offenen 
Tür mit der beliebten Kinderkochwerk-
statt ein eigenes Programm, bei dem 
sie spielerisch lernen, wie gut gesun-
des Essen schmecken kann. 

Etwa zwei Stunden lang dauert der 
kulinarische Rundgang bei GOURMET. 
Genügend Zeit, die Wünsche und Vor-
stellungen des anderen besser ken-
nen zu lernen. Das Schulessen-Team 
nimmt daraus jedenfalls eine Reihe 
von neuen Ideen und Anregungen in 
den Alltag mit. Unsere Gäste verab-
schieden sich kulinarisch gestärkt und 
mit vielen Eindrücken von GOURMET. 
Nur guten, wie wir hoffen.

So Schmeck t 
Gourmet
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