
mittagsverpflegung für 
kindertagesstätten – vollwertig und lecker!

aubergine & 
zucchini - der 
kindercaterer in 
ihrer region

K indergarten



gesundes 
Essen im kinderga

rten

Im Jahr 2016 feiert Aubergine & Zucchini das 
25-jährige Firmenjubiläum. Bereits seit 1991 
sind wir aktiv in der Schul- und Kindergarten-
verpflegung. Wir haben uns ganz auf die Be-
dürfnisse der kleinen Kunden spezialisiert und 
kochen nur für Kinder und Jugendliche. Unser 
Standort ist am Bonner Verteilerkreis und von 
dort liefern wir in den Großraum Bonn/Köln/
Düsseldorf pro Tag mehr als 5.000 Essen aus. 

Wir erstellen Speisepläne, die sich nicht  
wiederholen. Diese werden immer wieder  
neu im Team durch die Ökotrophologin und 
den Küchenchef erstellt. Durch regelmäßige 
Kundenbesuche in den Einrichtungen sind wir 
über Wünsche informiert und lassen diese in  
die Speisepläne mit einfließen. 

Unter www.aubergine-catering.de können 
Sie jederzeit unsere aktuellen Speisepläne 
einsehen. Es stehen Ihnen zwei Menülinien 
zur Auswahl. Die eine Linie ist komplett vege-
tarisch, in der anderen Linie wird zweimal 
pro Woche Fleisch oder Fisch angeboten.  

Wir kochen schon seit vielen Jahren er-
folgreich nach den Empfehlungen der DGE 
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung). 
Hierdurch wird eine optimale Versorgung 
der Kinder mit allen wichtigen Nährstoffen 
gewährleistet. Mehrmals im Jahr bieten wir 
Themenspecials und Spezialitätenwochen 
an. Die Themenwochen beinhalten beson-
dere Speisen und sind im Plan entspre-
chend gekennzeichnet. 

Wir bieten zwei Produktionsverfahren an: 
Die Warmverpflegung und Cook & Chill. 
Bei der Warmanlieferung wird das Essen 
morgens in unserer Zentralküche frisch ge-
kocht und zur gewünschten Uhrzeit in der 
Einrichtung angeliefert; es kann sofort aus-
gegeben werden. 



Wir sind bereits seit 2004 BIO-zertifiziert (DE-Öko-039 GfRS).
Unsere Zentralküche hat die EU-Zulassung (Nr. 853/2004). 
Selbstverständlich haben wir ein HACCP-Konzept, welches konsequent in allen Bereichen  
des Betriebes umgesetzt wird. Alle Mitarbeiter erhalten regelmäßige Hygieneschulungen.  
Sollten Sie hierzu nähere Erläuterungen wünschen, können Sie sich gerne an unsere  
zuständige Ökotrophologin wenden.

mild gewürzt 
& kindgerecht

wir kochen  

saisonal & mit 

regionalen  
produkten

Bei Cook & Chill wird das Essen frisch ge-
kocht, dann schnell auf 2° C herunter gekühlt 
und gekühlt in der Einrichtung angeliefert. 
Dort wird das Essen dann im Konvektoma-
ten durch das Kita-Personal erwärmt (bzw. 
fertig gegart) und ausgegeben. In beiden  
Fällen geben Sie uns die Behälter  
ungespült zurück, wir entsorgen außer-
dem alle Reste für Sie.

Ihre Bestellung benötigen wir immer bis zum 
Donnerstag der Vorwoche, da unser Küchen-
chef die frischen Lebensmittel entsprechend 
bestellen muss. Änderungen der Bestellun-
gen können Sie jedoch bis zum Vortag 12 Uhr  
vornehmen (Cook & Chill bis 10 Uhr),  
hierdurch garantieren wir Ihrer Einrichtung 
eine größtmögliche Flexibilität, um bei Krank-
heitsfällen reagieren zu können.

Wir legen großen Wert auf frische und  
saisonale Lebensmittel und arbeiten vorrangig 
mit regionalen Lieferanten. Wir kochen ohne 
die Zugabe von Geschmacksverstärkern oder  
Zusatzstoffen. Alle Allergene werden auf 
den Speiseplänen ausgewiesen, außerdem  
bieten wir Laktose- und Glutenfreies Essen  
für Allergiker an. 

Selbstverständlich können wir auch auf  
besondere Wünsche eingehen, so unter-
stützen wir Sie gerne bei Waldwochen o.ä. 
mit der Lieferung von Lunchpaketen an den  
gewünschten Ort.



AUBERGINE & ZUCCHINI VOLLWERT  
FRISCHDIENST, PARTYSERVICE  
UND CATERING GMBH

Lievelingsweg 104 a, 53119 Bonn
Tel.: 0228 670057
Fax: 0228 670059
info@aubergine-catering.de

WWW.AUBERGINE-CATERING.INFO

K indergarten

Gerne bieten wir Ihnen Probeessen bzw. die  

Belieferung für 1-2 Probewochen an. Während 

der Probewochen liefern wir Ihnen Salat und 

Dessert kostenfrei zum Hauptgericht dazu. Wir 

besuchen Sie gerne bei Elternabenden o.ä., um 

auch die Eltern von der Qualität unseres Essens 

zu überzeugen.!


