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Liebe Leserinnen und Leser, 
vor kurzem durften wir den „Frankfurter Preis“ entge-
gennehmen. Das ist die renommierteste Auszeichnung, 
die man in Deutschland als Gemeinschaftsgastronom 
erhalten kann. Für uns ist dieser Preis eine große Ehre 
und zugleich Ansporn, noch besser zu werden – damit 
bei unseren Kunden jeden Tag pünktlich ein leckeres, 
frisches und gesundes Essen auf dem Tisch steht.

Nach rund 13-monatiger Bauzeit haben wir nun unsere 
neue Küche für Kinderessen in Bonn-Dransdorf eröff-
net. Diese Küche ist rundum auf Cook & Chill ausge-
richtet, welches unserer Meinung nach aktuell das bes-
te Verfahren für die Schulverpflegung ist. Warum wir 
davon überzeugt sind und welche Alternativen es gibt, 
steht auf den folgenden Seiten. 

Über das Nationale Qualitätszentrum für Ernährung in 
Kita und Schule (NQZ) haben wir in der letzten Ausgabe 
berichtet. Seit November 2017 können Sie sich auf der 
neuen Homepage einen Überblick über dessen Aufgaben 
und Hilfsangebote verschaffen. Auch die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) hat ihre Internetseiten der 
vom Bund geförderten Projekte aktualisiert und moder-
ner gestaltet. Die DGE führt im Auftrag des BMEL eine 
Kosten- und Preisstudie zur Schulverpflegung durch. Die 
Ergebnisse sollen im Herbst 2018 vorliegen. Nähere Infor-
mationen finden Sie in der Rubrik “Neues aus der Politik“.

Außerdem stellen wir eines unserer Lieblingslebens-
mittel vor – ein Produkt, das auch die meisten Kinder 
lieben: die Nudel. Die Kolumne hingegen dreht sich um 
einen Kinderschreck: Jemös, wie wir Rheinländer sa-
gen. Gemeint ist natürlich Gemüse, das man Kindern 
durchaus schmackhaft machen kann, wenn man sie mit 
einbezieht!

Eine schöne Lektüre wünschen Ihnen 

 
Günther Lehmann Stefan Lehmann

Geschäftsführer 
LEHMANNs Gastronomie
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Am 9. Oktober 2017 wurde die 
LEHMANNs Gastronomie mit 
dem „Frankfurter Preis“ geehrt. 
Es ist die höchste Auszeichnung, 
die Gemeinschaftsverpfleger in 
Deutschland erhalten können. 

Mut, Engagement und Weitblick des 
Vater-Sohn-Duos, das bei LEHMANNs 
an der Spitze steht, hat die Jury des 

„Frankfurter Preis“ überzeugt. Das Un-
ternehmen setze Maßstäbe in einem ge-
sellschaftlich hoch relevanten Zukunfts-
markt – der Außerhausverpflegung, 
insbesondere für Kinder und Jugendli-
che. Dabei wurde die LEHMANNs Gas-
tronomie erst vor dreizehn Jahren ge-
gründet und startete einst mit nur sieben 
Mitarbeitern. Heute sind es 160. Täglich 
werden am Bonner Standort über 8.000 

Essen frisch gekocht und hauptsächlich 
an Schulen und Kitas geliefert. 

Qualität steht an erster Stelle
Weil die Nachfrage das Angebot seit 
langem weit übersteigt, eröffnete LEH-
MANNs im Januar 2018 eine zweite Kü-
che. Die neue Küche für Kinderessen ist 
mit modernster Küchentechnik ausge-
stattet und auf Cook & Chill spezialisiert. 

©Thomas Fedra

Ausgezeichnete  
Schulverpflegung
LEHMANNs erhält Frankfurter Preis 2017
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Dieses Verfahren, bei dem die Speisen 
frisch gekocht, anschließend herunter-
gekühlt und vor dem Verzehr schonend 
erhitzt werden, garantiert höchste Qua-
lität. Und genau darauf kommt es den bei-
den Gründern an: „Unser Unternehmen 
steht für kontinuierliche Qualität, her-
ausragende Frische und leckeres Essen“, 
sagte Geschäftsführer Stefan Lehmann im 
Rahmen der Preisverleihung in der Köl-
ner Flora. 

Lehmann: „Eigentliche Preisträger 
sind unsere Mitarbeiter“
„Der Erfolg beruht auf unserer Leiden-
schaft zum Essen, die seit jeher unsere 
Stütze und Antrieb sind. Wir stehen für 
unser Unternehmen ein – nicht nur die 
Familie Lehmann, sondern jeder Mitarbei-
ter gleichermaßen. Die eigentlichen Preis-
träger sind unsere Mitarbeiter, die diese 
Qualität jeden Tag erbringen“, so Stefan 
Lehmann. Sich nun auf ihrem Erfolg auszu-
ruhen, kommt den Unternehmern nicht in 
den Sinn: „Der Preis ist für uns Ansporn, 
für unsere Kunden noch besser zu wer-
den.“

Der Frankfurter Preis wird seit 2013 von 
der dfv Mediengruppe vergeben, die un-
ter anderem das Fachmagazin „gv-pra-
xis“ herausgibt. Er würdigt innovative 
Konzepte und herausragende unterneh-
merische Leistungen in der Gemein-
schaftsverpflegung. 
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LEHMANNs neue Küche für Kinderessen
Nach nur einem Jahr Bauzeit geht die High-Tech-Küche in Betrieb

Rückblick
Am 20. Januar 2017 wurde der Grund-
stein für die neue LEHMANNs Küche 
gelegt. Seitdem wurde auf dem ehema-
ligen Parkplatz der LEHAMMNs Gast-
ronomie fleißig gemauert, geschraubt, 
Leitungen und Kabel verzogen, Estrich 
gegossen, geteert und gemalert. Rund 
1.800 m³ Beton und 128.000 Mauer-
steine wurden verbaut, 170 Tonnen Be-
wehrung eingebaut und 25.000 Meter 
Kabel für die Elektroinstallation verlegt. 
Dank der Arbeit von rund 40 Perso-
nen täglich auf der Baustelle geht nach 
nur gut einem Jahr Bauzeit die neue  

LEHMANNs-Küche, die höchste tech-
nische und hygienische Ansprüche er-
füllt, in Betrieb. Schon 2015 wurde im 
kleinen Kreis intern geplant und euro-
paweit Inspirationen für die räumliche 
Gestaltung und technische Ausstattung 
gesucht. 2016 begann die intensive Pla-
nungsphase, an der rund 20 Ingenieure 
und Techniker mit insgesamt 40 ver-
schiedenen Gewerken beteiligt waren.

Die „neue“ Küche
Der in energiesparender Bauweise 
entstandene Neubau hat in der Drauf-
sicht die Form eines gespiegelten „Z“. 

Das Herzstück des Gebäudes ist die 
Küche mit den Chillern für die Cook 
& Chill-Produktion (vgl. Verpflegungs-
systeme S. 8). Diese befindet sich im 
Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäu-
des. Für die optimale Umsetzung des 
Cook & Chill-Verfahrens werden 80 % 
der Erdgeschossflächen aktiv gekühlt. 
Dies entspricht der Leistung von circa 
12.500 handelsüblichen Kühlschränken. 
Mit der aktiven Kühlung lässt sich die 
notwendige Temperaturführung für 
Cook & Chill optimal umsetzen. Des 
Weiteren befinden sich im Erdgeschoss 
das Zentrallager für alle Lebensmittel, 
eine weitere Küche für den Manufak-
tur-Bereich und die Spülküche. Im Ma-
nufaktur-Bereich, einer kleineren, ei-
genständigen Küche mit angrenzenden 
Lagerflächen, werden u.a. die „allergen-
freien“ Menüs zubereitet. Angedacht 
ist auch, die Herstellung von regiona-
len Speisen und Bio-Produkten für den 
Lebensmitteleinzelhandel zu forcieren. 
Mit einem regionalen Bio-Landwirt 
läuft bereits eine Kooperation. Im 
Obergeschoss sind Büros, Sozialräume 
für die Mitarbeiter, Besprechungs- und 

©Thomas Fedra
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Schulungsräume sowie eine Versuchs-
küche untergebracht. 

Was ändert sich durch die 
Fertigstellung der „neuen“ 
Küche?
Mit der neuen Küche stehen zwei Kü-
chen für die Herstellung der Speisen 
zur Verfügung. In der neuen Küche 
wird ausschließlich nach dem Cook & 
Chill-System gekocht. In der bereits be-
stehenden Küche werden zukünftig die 
Speisen zubereitet, die im sogenannten 
Warmverpflegungssystem an die Kun-

den verteilt werden. Durch die Tren-
nung der Küchen können die Abläufe 
beider Produktionsverfahren, damit 
die Qualität und hygienische Sicherheit, 
noch weiter optimiert werden. Außer-
dem bleibt Platz und Raum, um Neues 
auszuprobieren. Bestandskunden wer-
den weiterhin in dem von ihnen gewähl-
ten Verpflegungssystem beliefert.

Einige Abteilungen der Verwaltung sind 
in den Neubau umgezogen. Dies be-
trifft den Einkauf, die Kundenbetreuung 
und die Ökotrophologie.

Der Geschäftsführer Stefan Lehmann 
über die neue Küche: „Mit der neuen 
Küche sind wir für die Zukunft sicher 
aufgestellt und können endlich die An-
fragen bedienen, die wir in den letzten 
Jahren ablehnen mussten. Außerdem 
bleibt viel Raum, um Neues auszu-
probieren. Ideen sind schon reichlich 
vorhanden – jetzt geht es an deren 
Umsetzung. Wir freuen uns darauf, 
viele Dinge auszuprobieren und varian-
tenreicher zu werden. Unsere Kunden 
können schon seit Anfang März aus ei-
ner breiteren Speiseangebot wählen.“ 
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Fachkraft für Lagerlogistik
Was verbirgt sich hinter der Berufsbezeichnung?

Wer sorgt eigentlich in großen Un-
ternehmen bzw. Betrieben dafür, dass 
die Waren immer zur rechten Zeit, in 
der richtigen Menge am rechten Ort 
zur Verfügung stehen? Das erledigt die 
Fachkraft für Lagerlogistik. Sie weiß 
immer, an welchem Platz sich welches 
Produkt befindet oder wo es hin muss.

Aufgaben
Zu den Routineaufgaben gehört, dass die 
Fachkraft für Lagerlogistik den Fahrern 
bei Anlieferung der Ware beim Ausladen 
hilft, die Lieferpapiere checkt und mit 
kritischem Blick prüft, ob die Lieferung 
komplett und einwandfrei ist und somit 
der Bestellung entspricht. Danach räumt 
sie die Ware an den vorgesehenen Platz. 
Regelmäßige Kontroll- und Inventur-
gänge durch die Regalreihen, vor allem 
bei verderblicher Ware, sind ebenfalls 
Aufgabenbestandteil. Viele organisato-
rische Aufgaben, wie das Beobachten 
der Umschlagsfrequenz der Waren und 
das Erstellen von Lagerplänen, kommen 
hinzu. Das System im Lager stets zu op-

timieren, ist eines der wichtigsten Ziele. 
Zum kaufmännischen Teil gehören unter 
anderem das Berechnen von Lagerkos-
ten oder das Einholen von Angeboten. 
Nach einer Ausbildung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik weiß diese, wie alle Waren 
eines Hauses fachgerecht und sicher 
verstaut werden und sind wahre Meis-
ter darin, Waren optimal einzulagern, zu 
transportieren und zusammenzustellen.

Ausbildung
Die Ausbildung zur Fachkraft Lagerlogis-
tik dauert drei Jahre. Es handelt sich da-
bei um eine duale Ausbildung. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss der Berufsaus-
bildung ist es wegen der fortschreiten-
den Technisierung und Neuorganisation 
der Arbeitsprozesse wichtig, immer auf 
dem Laufenden zu bleiben.

Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen 
zum Beispiel zum „geprüften Meister 
für Lagerwirtschaft (IHK)“. Wer eine 
Hochschulzugangsberechtigung hat, 
kann auch studieren und beispielswei-

se einen Bachelorabschluss im Bereich 
Logistik erwerben.

Voraussetzungen
Wer den Beruf der Fachkraft Lagerlo-
gistik erlernen möchte, sollte Interesse 
haben an:

• einer praktisch-zupackenden Tätigkeit,
• einer ordnend-systematischen Tätigkeit,
• modernen Informations- und Kom-

munikationstechniken,
• wirtschaftlichen Vorgängen.

Darüber hinaus sind Sorgfalt und Or-
ganisationstalent, räumliches Vorstel-
lungsvermögen, gute körperliche Fit-
ness und Schwindelfreiheit sowie ein 
gutes Zahlengedächtnis gefragt.

Die LEHMANNs Unternehmensgrup-
pe bildet zur Fachkraft Lagerlogistik 
aus. LEHMANNs vermittelt umfangrei-
che Einblicke von der Großküche über 
das klassische Catering bis hin zur Ma-
nufaktur.
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AZUBI Interview
Dennis Barba, Auszubildender im 
ersten Lehrjahr bei LEHMANNs 
zur Fachkraft für Lagerlogistik

Warum haben Sie sich für diesen 
Ausbildungsberuf entschieden?
Ich bin jemand, der Ordnung liebt. Sich 
Systeme zu überlegen, um Ordnung zu 
halten und den vorhandenen Platzbedarf 
optimal zu verplanen, liegt mir. Außerdem 
ist die Arbeit sehr abwechslungsreich, je-
den Tag habe ich andere Aufgaben.

Welche schulischen und per sön-
lichen Voraussetzungen sollten für 
den Beruf vorhanden sein?
Gute Mathekenntnisse sind wichtig, 
denn ohne Berechnungen geht es in 
diesem Beruf nicht. Auch räumliches 
Vorstellungsvermögen und ein gutes 
Augenmaß helfen, um den Platzbedarf 
für Kartons oder Paletten richtig einzu-
schätzen und dann schnell Stauflächen 
ausmachen zu können. Für die Kommu-
nikation mit den Lieferanten sind gute 
Deutschkenntnisse hilfreich.

Wie sind Sie auf LEHMANNs 
aufmerksam geworden?
Meine Mutter geht häufiger im Bistro 
von LEHAMNNs essen. An der Ein-
gangstür hing das Stellengesuch, so bin 
ich auf die Ausbildungsstelle bei LEH-
MANNs aufmerksam geworden. Ich 

habe mich dann beworben. Nach der 
Woche Probearbeiten in dem tollen 
Team, wollte ich die Stelle unbedingt 
haben – und das hat geklappt.

Wie waren Ihre ersten Tage bei 
LEHMANNs?
Aufregend – so viel Neues. Ich musste 
mir so viel merken, allein die Namen der 
vielen neuen Kollegen und der Lieferan-
ten in den ersten Tagen. Auch alle Auf-
gaben und Abläufe musste ich erst mal 
kennen lernen.

Welche Aufgaben bereiten Ihnen 
die meiste Freude?
Die Warenannahme gefällt mir beson-
ders gut. Das Wegräumen der Ware 
macht am meisten Spaß, hier kann ich 
meinen Sinn für Ordnung und System 
ausleben. Ich führe die Lieferschein-
kontrolle durch, also den Abgleich zwi-
schen bestellter und gelieferter Ware, 
und bringe dann die Lebensmittel in die 
Lager- und Kühlräume. 

Wie klappt die Zusammenarbeit 
mit den Kollegen?
Wunderbar, jeder hilft jedem – das 
Team funktioniert wirklich gut. Wenn 
ich Fragen habe, bekomme ich in aller 
Regel eine vernünftige und freundliche 
Antwort. Klar gibt es auch schon mal 
Stress.

Wie ist der Unterricht in der 
Berufsschule organisiert? Welche 
Fächer sind Schwerpunkte?
Ich habe an zwei Tagen in der Woche 
Berufsschule. Dienstags habe ich sechs 
und freitags habe ich acht Stunden. In 
diesem Schuljahr bilden die drei Fächer 
Organisation des Güterumschlags, La-
gerlogistische Geschäftsprozesse und 
Wirtschafts- und Sozialprozesse die 
Schwerpunkte. Hinzu kommen Englisch 
und Datenverarbeitung sowie völlig un-
erwartet Religion.

Wie schätzen Sie Ihre 
Zukunftschancen in  
diesem Beruf ein?
Die Frage kommt noch 
zu früh. Ich arbeite ger-
ne bei und für LEH-
MANNs, auch wenn es 
phasenweise körperlich 
sehr anstrengend ist. 
Ich fühle mich wohl und 
freue mich auf die Her-
ausforderungen in der 
neu gebauten Küche. 
Das Verstauen der 
Ware in den großen 
Lager- und Kühlräu-
men mit Fördermit-
teln wie Ameisen oder 
Hubwagen wird span-
nend.

LERN WAS LECKERES!
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 Cook & Chill Cook & Hold Cook & Serve Cook & Freeze

Was dabei  
passiert

Das Essen wird frisch gekocht und der Garprozess 
unterbrochen indem innerhalb von 90 Minuten auf 
3° C herunter gekühlt wird. Kurz vor dem Ver-
zehr werden die Speisen erst in der Einrichtung 
erhitzt und zu Ende gegart.

Das Essen wird frisch gekocht und darf, laut DIN, 
anschließend maximal bis zu drei Stunden bei über 
65° C warmgehalten werden. In der Praxis kommt 
es jedoch oft zu längeren Standzeiten.

Das Essen wird in der Einrichtung frisch gekocht 
und direkt serviert. Es ist das, was wir Zuhau-
se machen, wenn wir für unsere Familie kochen 
und im Anschluss zusammen essen. Auch gute 
Restaurants verfahren so.

Das Essen wird frisch gekocht und anschließend 
tiefgefroren. Dieses Verfahren nennt sich auch 
Schockfrosten. Kurz vor dem Verzehr wird das 
Essen aufgetaut und erhitzt.

Was dabei  
passiert

Vorteile Da die Produktion von der Ausgabe der Speisen 
zeitlich entkoppelt ist, gewährleistet das Cook 
& Chill-Verfahren ein Essen von höchster Qua-
lität, selbst bei individuellen Essenswünschen, 
Essenszeiten und langen Transportwegen. Das 
Essen kann nach und nach regeneriert werden, 
so dass bei verschiedenen Ausgabezeiten immer 
frische Speisen mit geringem Nähstoffverluste 
zur Verfügung stehen. 

Das Verfahren lässt sich in jeder Einrichtungen 
leicht umsetzen. Das fertig zubereitete Essen 
muss nur ausgegeben werden. Dazu sind wenige 
Küchengeräte auf geringer Fläche und wenig Per-
sonal erforderlich.

Das Essen muss keine langen Strecken zurückle-
gen und kommt direkt aus der Küche frisch auf den 
Tisch. Das Verfahren eignet sich grundsätzlich 
für alle Lebensmittel und ermöglicht eine hohe 
Flexibilität in der Zubereitung. Geringe Nähr-
stoffverluste und die gute sensorische Qualität 
sprechen für das System. 

Die Speisen können bei mindestens -18° C 
bei fast gleichbleibender Qualität bis zu einem 
Dreivierteljahr gelagert und bei ununterbroche-
ner Tiefkühlkette über weite Strecken trans-
portiert werden. Durch das Verfahren kommt 
es zu geringen Nährstoffverlusten.

Vorteile

Nachteile Cook & Chill ist ein Prozess, der bei Caterer 
und Kunden eine bestimmte Küchentechnik so-
wie entsprechendes Know-How voraussetzt. 
Das Personal muss im Umgang und den Abläu-
fen geschult werden.

Durch das Warmhalten verlieren die Speisen 
wortwörtlich ihren Biss, schmecken fad und geben 
ihre natürliche Farbe ab. Warmhalten führt auch 
zu Nährstoffverlusten, vor allem der Vitamine. Die 
Lebensmittelauswahl ist eingeschränkt. Panierte 
oder frittierte Speisen sowie empfindliche Ge-
müsesorten wie Brokkoli leiden sehr stark in der 
Qualität.

Dieses System setzt eine voll ausgestattete Küche, 
die Erfüllung entsprechender Bestimmungen sowie 
Fachpersonal, wie Köche, voraus. An Raumbedarf, 
Geräteausstattung und Küchenpersonal werden 
hohe Anforderungen gestellt. Investitions- und Be-
triebskosten sind im Vergleich am höchsten. Wird 
das Essen warmgehalten, spricht man von Cook 
& Hold. 

Kurzfristige Änderungen und Essenswünsche 
können nur schwer erfüllt werden. Das Verfah-
ren eignet sich nicht für alle Lebensmittel. Fri-
sche Produkte wie Salate oder Obst müssen er-
gänzt und zugekauft werden. Für Tiefkühlmenüs 
ist eine „Geschmacksermüdung“ nachgewiesen. 
Für das Tiefgefrieren und das wieder Auftauen 
ergibt sich ein sehr hoher Energieverbrauch.

Nachteile

Fazit Bei korrekter Anwendung ist das Cook & 
Chill-Verfahren perfekt für die Schulverpflegung 
geeignet, weil Geschmack, Aussehen und Vita-
mine erhalten bleiben.

Durch die langen Standzeiten kommt es zu 
Qualitätsverlusten. Zu lange warmgehaltenes 
Essen verliert Nährstoffe, sieht oft nicht gut aus 
und schmeckt auch nicht gut.

Prinzipiell ist Cook & Serve eine hervorragende 
Sache, allerdings sind die meisten Schulküchen 
in Deutschland weder personell noch technisch 
so ausgestattet, dass dort täglich frisch gekocht 
werden kann. Für die Finanzierung der Perso-
nals stehen in der Regel keine Gelder zur Ver-
fügung.

Bei Cook & Freeze ist eine saisonale Küche mit 
Produkten aus der Region kaum realisierbar, 
da bereits weit im Voraus produziert wird. Auf 
individuelle Vorlieben oder Bedürfnisse einzu-
gehen und Menüs kurzfristig zu ändern, ist bei 
diesem Verfahren nicht möglich. Daher eignet 
es sich nur bedingt in der Schulverpflegung.

Fazit

Verpflegungssysteme
Ob ein Essen schmeckt, hängt nicht nur mit der Zuberei-
tung, den verwendeten Lebensmitteln oder den Gewürzen 
zusammen. Entscheidend ist, was in der Zeit nach der Zu-
bereitung bis kurz vor dem Verzehr geschieht. Zwischen der 
Zubereitung und dem Verzehr von Speisen können Minuten, 

Stunden, Tage oder Monate liegen – und die machen den 
Unterschied! Aus diesem Grund möchten wir Ihnen gerne 
die vier gängigen Verpflegungssysteme vorstellen und erläu-
tern, welche sich insbesondere für die Schulverpflegung an-
bieten – und welche je nach Gegebenheiten ungeeignet sind. 

„Das schlimmste was man einem Essen  
antun kann, ist es warm zu halten“ Stefan Lehmann
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tiefgefroren. Dieses Verfahren nennt sich auch 
Schockfrosten. Kurz vor dem Verzehr wird das 
Essen aufgetaut und erhitzt.

Was dabei  
passiert

Vorteile Da die Produktion von der Ausgabe der Speisen 
zeitlich entkoppelt ist, gewährleistet das Cook 
& Chill-Verfahren ein Essen von höchster Qua-
lität, selbst bei individuellen Essenswünschen, 
Essenszeiten und langen Transportwegen. Das 
Essen kann nach und nach regeneriert werden, 
so dass bei verschiedenen Ausgabezeiten immer 
frische Speisen mit geringem Nähstoffverluste 
zur Verfügung stehen. 

Das Verfahren lässt sich in jeder Einrichtungen 
leicht umsetzen. Das fertig zubereitete Essen 
muss nur ausgegeben werden. Dazu sind wenige 
Küchengeräte auf geringer Fläche und wenig Per-
sonal erforderlich.

Das Essen muss keine langen Strecken zurückle-
gen und kommt direkt aus der Küche frisch auf den 
Tisch. Das Verfahren eignet sich grundsätzlich 
für alle Lebensmittel und ermöglicht eine hohe 
Flexibilität in der Zubereitung. Geringe Nähr-
stoffverluste und die gute sensorische Qualität 
sprechen für das System. 

Die Speisen können bei mindestens -18° C 
bei fast gleichbleibender Qualität bis zu einem 
Dreivierteljahr gelagert und bei ununterbroche-
ner Tiefkühlkette über weite Strecken trans-
portiert werden. Durch das Verfahren kommt 
es zu geringen Nährstoffverlusten.

Vorteile

Nachteile Cook & Chill ist ein Prozess, der bei Caterer 
und Kunden eine bestimmte Küchentechnik so-
wie entsprechendes Know-How voraussetzt. 
Das Personal muss im Umgang und den Abläu-
fen geschult werden.

Durch das Warmhalten verlieren die Speisen 
wortwörtlich ihren Biss, schmecken fad und geben 
ihre natürliche Farbe ab. Warmhalten führt auch 
zu Nährstoffverlusten, vor allem der Vitamine. Die 
Lebensmittelauswahl ist eingeschränkt. Panierte 
oder frittierte Speisen sowie empfindliche Ge-
müsesorten wie Brokkoli leiden sehr stark in der 
Qualität.

Dieses System setzt eine voll ausgestattete Küche, 
die Erfüllung entsprechender Bestimmungen sowie 
Fachpersonal, wie Köche, voraus. An Raumbedarf, 
Geräteausstattung und Küchenpersonal werden 
hohe Anforderungen gestellt. Investitions- und Be-
triebskosten sind im Vergleich am höchsten. Wird 
das Essen warmgehalten, spricht man von Cook 
& Hold. 

Kurzfristige Änderungen und Essenswünsche 
können nur schwer erfüllt werden. Das Verfah-
ren eignet sich nicht für alle Lebensmittel. Fri-
sche Produkte wie Salate oder Obst müssen er-
gänzt und zugekauft werden. Für Tiefkühlmenüs 
ist eine „Geschmacksermüdung“ nachgewiesen. 
Für das Tiefgefrieren und das wieder Auftauen 
ergibt sich ein sehr hoher Energieverbrauch.

Nachteile

Fazit Bei korrekter Anwendung ist das Cook & 
Chill-Verfahren perfekt für die Schulverpflegung 
geeignet, weil Geschmack, Aussehen und Vita-
mine erhalten bleiben.

Durch die langen Standzeiten kommt es zu 
Qualitätsverlusten. Zu lange warmgehaltenes 
Essen verliert Nährstoffe, sieht oft nicht gut aus 
und schmeckt auch nicht gut.

Prinzipiell ist Cook & Serve eine hervorragende 
Sache, allerdings sind die meisten Schulküchen 
in Deutschland weder personell noch technisch 
so ausgestattet, dass dort täglich frisch gekocht 
werden kann. Für die Finanzierung der Perso-
nals stehen in der Regel keine Gelder zur Ver-
fügung.

Bei Cook & Freeze ist eine saisonale Küche mit 
Produkten aus der Region kaum realisierbar, 
da bereits weit im Voraus produziert wird. Auf 
individuelle Vorlieben oder Bedürfnisse einzu-
gehen und Menüs kurzfristig zu ändern, ist bei 
diesem Verfahren nicht möglich. Daher eignet 
es sich nur bedingt in der Schulverpflegung.

Fazit
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Die italienische Küche ist welt-
weit beliebt – auch bei Kindern. 
Nudeln gehören zu ihren Favori-
ten auf dem Teller. Gut so! Denn 
sie liefern Energie für den Tag und 
sind gar keine Dickmacher. Auch 
wenn das fälschlicherweise oft be-
hauptet wird.

Ob Spaghetti, Penne, Farfalle, Spirelli, 
Tortellini oder Ravioli: Nudeln kom-
men bei fast allen Kindern gut an. In 
Deutschland gibt es mehr als 100 Nu-
delsorten, weltweit sollen es sogar 
rund 600 sein. Zu viele, um sie hier 
alle vorzustellen. Eine klassische ita-
lienische Pasta besteht aus Hartwei-
zengrieß, Wasser und einer Prise Salz. 
Hinzu kommen Varianten mit Ei, mit 
Spinat, Tomaten oder Sepiatinte von 
Tintenfischen für eine rote, grüne oder 
schwarze Färbung. Die raue Oberflä-
che ist übrigens ein Qualitätsmerkmal. 
Sie sorgt dafür, dass Saucen besser an 
der Nudel haften.

Nudeln sind hervorragende 
Energielieferanten
In Pasta stecken vor allem Kohlenhy-
drate. Die geben Energie. Deshalb 
schwören viele Sportler auf Nudeln. 
Sie machen übrigens nicht dick, wie oft 
behauptet wird. Zu diesem Ergebnis ka-
men mehrere italienische Studien von 
2016. Es ist wohl eher die Sahnesauce, 
die zu Gewichtszunahmen führen kann. 
Die Italiener müssen es wissen, sie es-
sen schließlich im Schnitt 25 Kilogramm 
Pasta pro Jahr. Zum Vergleich: Deutsche 
verputzen im gleichen Zeitraum nur acht 
Kilo Nudeln. Die Zahlen stammen von 
der „International Pasta Organisation“. 
Ja, die gibt es wirklich. Genauso wie den 
von ihr ins Leben gerufenen Weltnudel-
tag, der seit 1998 zelebriert wird und 
Jahr für Jahr am 25. Oktober stattfindet.

Kleine Geschichte der Nudel
Wo und wann der allererste Nudelteig 
zubereitet wurde, lässt sich heute nicht 
mehr rekonstruieren. Die Nudel stammt 
aus einer Zeit, aus der nicht mehr viele 
Zeugnisse überliefert sind. Wahrschein-

lich ist, dass sie bereits vor Jahrtausenden 
auf verschiedenen Kontinenten herge-
stellt wurde, ohne dass die antiken Köche 
die Rezepte anderer Zivilisationen kann-
ten. So sollen die Griechen, die Etrusker 
und die Römer schon vor rund 2000 Jah-
ren Nudeln gegessen haben. Das belegen 
Grabinschriften und das römische Buch 
„Über die Kochkunst“ aus dem 3. oder 4. 
Jahrhundert. Darin ist von einem Teigge-
richt aus Fäden die Rede, vermutlich ein 
kulinarischer Urahn der Spaghetti. Auch 
die Chinesen kannten schon vor rund 
4000 Jahren Nudelrezepte. Das bezeugen 

DIE NUDEL

HERVORRAGENDER  
ENERGIELIEFERANT

Die raue Oberfläche der 
Nudel ist ein Qualitäts-
merkmal. Sie sorgt dafür, 
dass Saucen besser an der 
Nudel haften.

INTERESSANT!

© istetiana, fotolia.de
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archäologische Funde in der Provinz Shan-
dong, tief im Osten Chinas, am gelben 
Meer gelegen. Dort fanden die Forscher 
einen Topf mit Nudeln. Zwar nutzten die 
Asiaten Hirse und nicht Hartweizengrieß, 
doch auch ihre Nudeln bestanden aus zu 
Fäden geformtem Teig. Die arabischen 
Völker und die Inder kannten die Nudel 
mindestens seit dem 11. Jahrhundert. Das 
ist ebenfalls durch historische Dokumen-
te belegt. Die Araber waren es auch, die 
als erste eine Methode entwickelten, um 
Nudeln länger haltbar zu machen. Sie 
hängten sie auf und ließen sie an der Luft 
trocken. Als sie im Mittelalter Sizilien be-
setzten, schauten sich die Italiener diese 
Kulturtechnik ab. Zuvor mussten die Nu-
deln immer direkt verzehrt werden. 

LEHMANNs Pasta-Partner: Barilla
Auch heute ist die Nudel auf der gan-
zen Welt Zuhause, doch Norditalien 
nimmt eine herausragende Stellung 
ein. Die Region besticht mit einer 
wunderschönen Seen-Landschaft. An 
den Berg hängen blüht der Wein, Zy-
pressen begrünen die Landschaft, Zi-
tronen- und Orangenbäume betören 
die Sinne, in den Städten lässt sich 
die Baukunst der Renaissance bewun-
dern. Norditalien gilt aber auch als 
wirtschaftliches Zentrum des Landes. 
Viele Firmen haben dort ihren Sitz, so 
auch das Lebensmittelunternehmen 
Barilla, ein Familienbetrieb, der vor 
140 Jahren in Parma gegründet wurde. 
Gestartet mit einer Bäckerei und ei-

ner Nudelmanufaktur, ist Barilla heute 
Weltmarktführer im Bereich Pasta. 
Für LEHMANNs ein guter Grund, der 
Firma einen Besuch abzustatten. Im 
Sommer 2017 überzeugten sich Gün-
ther und Stefan Lehmann vor Ort von 
den hohen Qualitätsstandards. „Die 
Qualität der Pasta, der Einsatz des 
Unternehmens für eine nachhaltige 
Landwirtschaft, die langjährige Tradi-
tion und die hohe Expertise der Ita-
liener hat uns überzeugt“, sagt Stefan 
Lehmann. Deshalb verwendet LEH-
MANNs mittlerweile überwiegend 
Nudeln aus dem Hause Barilla, treu 
dem Motto „Gebt den Menschen die 
Nahrung, die ihr auch euren Kindern 
gebt.“ (Paolo Barilla)

ZUBEREITUNG:

1.  Wasser und Salz in einen 
Topf geben und zum Kochen 
bringen

2. Pasta hinzugeben
3.  bei mittlerer Hitze 

kochen (Zeitangabe siehe 
Verpackung der Pasta)

4.  Pasta in einem Sieb 
abtropfen lassen, dabei 
etwas Nudelwasser 
auffangen. WICHTIG: 
Nicht mit kaltem Wasser 
abschrecken!

5.  Pasta in ein Gefäß füllen 
und mit etwas Olivenöl und 
Nudelwasser beträufeln.

Buon Appetito!

LECKER!  
RICHTIG PASTA  
KOCHEN

generell gilt: 
100 g Pasta
1 Liter Wasser
7 g Salz

+  Zubereitungshinweise auf 
der Verpackung beachten

REZEPT:
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Neue Internetseiten und Kostenstudie im 
Auftrag des BMEL 
NQZ nach mehr als einem Jahr intensiver Arbeit online

Seit Ende November 2017 ist das Na-
tionale Qualitätszentrum für Ernäh-
rung in Kita und Schule (NQZ) unter  
www.nqz.de online präsent. Der Interne-
tauftritt gibt einen Überblick über die ak-
tuelle Verpflegungssituation in deutschen 
Kitas und Schulen. Die Website benennt 
Handlungsfelder für mehr Qualität und 
zeigt zahlreiche Beispiele aus guter Pra-
xis. Im Mittelpunkt steht eine Datenbank, 

die zahlreiche Arbeitshilfen der Vernet-
zungsstellen Schul- und Kitaverpflegung 
in den Bundesländern strukturiert bün-
delt. Diese Datenbank gibt allen Akteu-
ren rund um die Kita- und Schulverpfle-
gung geeignete Instrumente auf dem Weg 
zu mehr Qualität in die Hand.

Das NQZ engagiert sich für mehr Qua-
lität beim Essen und Trinken in Kita und 
Schule. Es wurde als eine Maßnahme des 

Nationalen Aktionsplans „IN FORM - 
Deutschlands Initiative für gesunde Er-
nährung und mehr Bewegung“ am Bun-
deszentrum für Ernährung eingerichtet 
und versteht sich als zentraler, nationa-
ler Ansprechpartner und Partner für die 
Vernetzungsstellen der Länder.

Quelle: Nationales Qualitätszentrum für 
Ernährung in Kita und Schule (NQZ)

© BLE
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© DGE; mystock2, fotolia.de

DGE mit aktualisierten  
Homepages und neuer  
Kostenstudie

Die neue Homepage
Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) hat für das Projekt „IN 
FORM in der Gemeinschaftsverpfle-
gung“, gefördert vom Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft 
ihr Service-Angebot im Netz ausgebaut 
und aktualisiert. Unter den bekann-
ten Adressen www.fitkid-aktion.de für 
Kitas und www.schuleplusessen.de für 
Schulen präsentieren sich die Websei-
ten nach technischer, optischer und in-
haltlicher Überarbeitung, seit Dezem-
ber 2017 im neuen Design. Ziele bei 
der Neugestaltung waren eine stärkere 
Fokussierung auf die DGE-Qualitäts-
standards und die Anpassung der Inhal-
te an die Bedürfnisse der Zielgruppen. 
Neue Themen, wie „Nachhaltigkeit“, 
und übersichtliche Referenzkarten der 
zertifizierten Einrichtungen und Ca-
terer sprechen die Nutzer an. Dank 
des responsiven Webdesigns lassen 
sich die Internetseiten schnell und un-
kompliziert mit mobilen Geräten von 

unterwegs aufrufen. Die bewährten 
Rubriken Aktuelles, Rezepte, Seminare 
sowie umfangreichen Fachinformatio-
nen werden wie gewohnt angeboten. 
LEHMANNs finden Sie als DGE-zertifi-
zierten Caterer auf den Referenzkarten 
eingetragen.

Die KuPS-Studie
Wo fallen welche Kosten im Rahmen 
der Schulverpflegung an? Wie wirkt sich 
die Umsetzung des „DGE-Qualitäts-
standard für die Schulverpflegung“ auf 
die Kosten aus? Wie kann der Schulträ-
ger die Schulverpflegung wirtschaftlich 
gestalten? Diesen und weiteren Fragen 
geht die aktuelle „Studie zu Kosten- und 
Preisstrukturen in der Schulverpflegung 
(KuPS-Studie)“nach.

Um die Grundlage für die Diskussi-
on rund um Kosten und Preise in der 
Schulverpflegung zu verbessern, soll die 
Studie:

• Preis- und Kostenstrukturen an-
schaulich darlegen,

• den Einfluss der Umsetzung des 
DGE-Qualitätsstandards sowie

• die Kosten und Wirtschaftlichkeit ver-
schiedener kommunaler Konzepte für 
die Schulverpflegung aufzeigen und

• Empfehlungen für Schul- und Sach-
aufwandsträger sowie Essensanbieter 
ableiten.

Als bundesweit renommierter Caterer 
für Kita- und Schulverpflegung wurde 
die Geschäftsführer der LEHMANNs 
Gastronomie GmbH von der DGE 
persönlich angefragt, sich an der Stu-
die zu beteiligen. Neben der Zuarbeit 
von Daten hat LEHAMMNs aktiv an der 
Focusgruppendiskussion im Februar in 
Düsseldorf teilgenommen.

Quelle: Deutsche Gesellschaft  
für Ernährung e. V. (DGE)

Alle durch den DGE 
zertifizierten Caterer sind 
auf den neuen Webseiten 
unter Referenzen gelistet.

Seit 2016 gehört die 
LEHMANNs Gastronomie 
auch dazu.

TIPP
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Lange hat es gedauert – endlich fertig, 
aber kaum wahrgenommen
LMIV nach drei Jahren in nationales Recht überführt

Die europaweit geltende LMIV
Seit dem 13. Dezember 2014 müssen 
die Vorschriften der Lebensmittel-In-
formationsverordnung (LMIV bzw. 
EU-Verordnung 1169/2011) eingehalten 
werden. Sie gilt europaweit einheitlich 
und in allen Mitgliedstaaten. Die LMIV 
sorgt für Vorgaben zur besseren Les-
barkeit (unter anderem eine Mindest-
schriftgröße), eine klare Kennzeichnung 
von Lebensmitteln, eine verbesserte 
Allergenkennzeichnung vorverpackter 
Lebensmittel und die obligatorische Al-
lergeninformation bei loser Ware. Seit 
dem 13. Dezember 2016 ist es außer-
dem Pflicht, auf vorverpackten Lebens-
mitteln die Nährwertkennzeichnung 
anzubringen.

Überführung in nationales Recht
In der „Vorläufigen Lebensmittelinfor-
mations-Ergänzungsverordnung“ vom 
28. November 2014 waren Art und 
Weise der Kennzeichnung der Aller-
gene bei unverpackten Lebensmitteln, 
zum Beispiel für Speisen in der Gemein-
schaftsverpflegung, geregelt. Die Ver-
ordnung wurde durch die Lebensmittel-
informations-Durchführungsverordnung 
(LMIDV), die im Juli 2017 in Kraft getre-
ten ist, abgelöst. Die bisherigen Rege-
lungen zur Kennzeichnung der Allergene 

wurden beibehalten, hier hat sich nichts 
geändert. Im Gegensatz zur bisherigen 
Rechtslage drohen seit Juli 2017 jedoch 
Bußgelder von bis zu 50.000 € bei Ver-
stößen gegen die Regelungen. 

Die LMIDV verweist auf Artikel 8 der 
LMIV. Darin steht, dass für die Pflichtan-
gaben der Lebensmittelunternehmer 
verantwortlich ist, unter dessen Na-
men oder Firma das Lebensmittel ver-
marktet wird. Dazu zählt, dass der Ver-
antwortliche das Vorhandensein und 
die Richtigkeit der Informationen über 
das Lebensmittel gewährleisten muss. 
Dies bedeutet auch, dass Angaben nicht 
verändert werden dürfen, sondern in-
nerhalb der Wertschöpfungskette im 
Interesse des Verbrauchers zuverlässig 
weitergegeben werden müssen.

Die wichtigsten Neuerungen 
durch die LMIDV
• § 2: Es gibt eine Pflicht zur Kennzeich-

nung in deutscher Sprache. Dies be-
trifft die verpflichtenden Informationen 
nach der LMIDV, der LMIV und von 
Rechtsakten der EU, die auf die LMIV 
gestützt sind. Ausnahmeregelung für 
die Kennzeichnungspflicht in deutscher 
Sprache gibt es im Flugverkehr.

• § 4: Es gibt jetzt umfangreiche Kenn-
zeichnungspflichten für Lebensmit-
tel, welche im Hinblick auf ihren 
unmittelbaren Verkauf vorverpackt 
und Endverbrauchern zur Selbstbe-
dienung angeboten werden. Hierzu 
zählen beispielsweise Wraps oder 
Salatboxen. Alle Pflichtangaben außer 
Nettofüllmenge und Nährwertde-
klaration müssen auf dem Aufkleber 
notiert sein.

Im Zusammenhang mit der Selbstbe-
dienung werden auch Lebensmittel 
geregelt, die über Automaten in den 
Verkehr gebracht werden. Hierbei gel-
ten die gleichen Pflichtangaben, welche 
jedoch auf einem Schild am oder in der 
Nähe des Automaten angebracht wer-
den können.

• § 5 und 6: Hier finden sich jetzt die 
Verkehrs- und Abgabeverbote sowie 
die Vorschriften zu Ordnungswidrig-
keiten.

Außer Kraft getreten
Durch die LMIV und die LMIDV sind die 
Lebensmittel-Kennzeichnungsverord-
nung (LMKV), die Nährwertkennzeich-
nungsverordnung (NKV) und die VorlL-
MIEV überflüssig geworden. Sie wurden 
aufgehoben.

© Korta, fotolia.de
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Expertenaustausch beim  
„Profitreffen Schulverpflegung“
LEHMANNs Initiative zur Förderung einer bundesweit guten Schulverpflegung

Die deutschlandweite Initiative 
„Profitreffen Schulverpflegung“ 
richtet sich an privat geführte Kin-
derverpfleger. Sie soll die Akteure 
dazu ermutigen, voneinander zu 
lernen, gemeinsam Lösungen zu 
finden und flächendeckend eine 
gute Verpflegung in Kindertages-
stätten und Schulen anzubieten. 

Was in angelsächsischen Ländern 
schon lange Standard ist, kam erst mit 
den Ganztagsschulen nach Deutsch-
land: ein Mittagessen in der Schule. Seit 
2003 entstehen immer mehr Ganztags-
schulen in Deutschland, vor allem in 
dem bevölkerungsreichen Bundesland 

Nordrhein-Westfalen. Den Markt für 
Schulverpflegung teilen sich heute eine 
Vielzahl an Unternehmen von der klei-
nen Metzgerei bis zum professionellen 
Schulcaterer. Letztere will das Netz-
werk „Profitreffen Schulverpflegung“ 
ansprechen. Alle Mitglieder werden 
berufen und dürfen in keinem Wett-
bewerb zueinander stehen. Unter-
nehmen, die täglich mindestens 3.000 
Essen für Kinder zubereiten, privat 
oder familiengeführt sind und bei de-
nen Kinderverpflegung das Kernge-
schäft bildet, können Mitglied werden. 
LEHMANNs ist Gründer und Organi-
sator des Netzwerks. 

Bei den zweimal im Jahr stattfindenden 
PROFITreffen werden fachspezifische 
Themen behandelt und Experten gehört. 
Die Mitglieder können sich über alle 
Themen rund um die Schulverpflegung 
austauschen, zum Beispiel über die Ver-
besserung der politischen Rahmenbedin-
gungen, die Vermeidung von Lebensmit-
telabfällen, den Personalmangel und seine 
Folgen sowie über Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Fach- und Führungskräfte. 
Zusätzlich finden Exkursionen zu Liefe-
ranten, Händlern und Betriebsstätten 
statt. Die Veranstaltungen sind praxisnah 
und bieten konkrete Lösungen für eine 
gute Schulverpflegung. 
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Kolumne 

Gemüse der Kinderschreck

Liebe Leser.
„Ich mag kein Gemüse“, hören wir lei-
der viel zu oft von unseren Kindern. 
Aber warum ist das so und was können 
wir daran ändern? 

Tatsächlich gab es weder früher noch 
heute viele Kinder, die von sich aus sa-
gen, dass sie Gemüse gerne essen. Bei 
den Meisten stößt es wegen seiner Far-
be, dem Geschmack oder Geruch auf 
Ablehnung. Leider geben viele Eltern zu 
schnell auf und lassen das Gemüse direkt 
ganz weg. Dabei ist es die Aufgabe der 
Eltern, den Kindern Gemüse schmack-
haft zu machen, denn es ist ein wichtiger 
Nährstofflieferant mit Vitaminen und 
Ballaststoffen.

Was ist eine Zucchini oder wie sieht ein 
Blumenkohl aus? Bei diesen Fragen se-
hen uns viele Kinder mit großen Augen 
an. Wir sind mit unserer Tochter beim 
Einkaufen durch die Gemüseabteilung 
gegangen und haben ihr die einzelnen 
Sorten erklärt. Bei den nächsten Ein-
käufen haben wir daraus ein Spiel ge-
macht, denn Kinder mögen es Verant-
wortung zu übernehmen, sie fühlen sich 
dadurch erwachsener. So wurde es zu 
ihrer Aufgabe, das Gemüse auf unse-
rem Einkaufszettel selbstständig zu fin-
den und in den Einkaufswagen zu legen. 

In unserer Region gibt es viele Bauern, 
die ihr Gemüse frisch vom Feld ab Hof 
verkaufen. Noch frischer und in vielen 
Fällen auch günstiger kann man Le-
bensmittel nicht erwerben. Gleichzeitig 

kann der Besuch für die Kinder zu ei-
nem Erlebnis werden, da sie durch die 
Nähe zum Feld mit beeindruckenden 
Maschinen und gegebenenfalls den dort 
lebenden Tieren einen besseren Bezug 
zu den Lebensmitteln gewinnen. 

Ein Erlebnis kann es ebenfalls sein, 
wenn man zu Hause die Möglichkeit 
hat, selber einen kleinen Gemüsegarten 
anzulegen. Von der Aussaat im Frühjahr 
bis zur Ernte können Kinder mithelfen 
und zusehen, wie ihr eigenes Gemü-
se wächst. Hier bieten sich als Garant 
Möhren oder Radieschen an. Vielleicht 
ist das auch eine Möglichkeit, den Kin-
dern das unliebsame Gemüse näher zu 
bringen, da es durch die eigene Ernte 
eher probiert wird. 

Weil sich die Geschmäcker im Laufe 
des Lebens immer wieder verändern, 
sollte man ruhig weiterhin neue Sorten 
anbieten. Unsere Tochter hat als Klein-
kind liebend gerne Broccoli gegessen, 
den sie mittlerweile als Schulkind leider 
nicht mehr so gerne isst. 

Ein weiterer Weg den Kindern Gemüse 
schmackhaft zu machen ist es, sie auch 
bei der Zubereitung in der Küche mit 
einzubeziehen. So können sie selber 
nach Vorlieben waschen, schneiden, 
probieren, verfeinern und wür-
zen. Vor allem aus Gemüse, das 
von Natur aus etwas Süße mit-
bringt, können tolle Speisen ge-
zaubert werden. Möhren können 
klassisch als Rohkostsnack, als 

Gemüsebeilage mit Butter oder als Sup-
pe gegessen werden. Wie in der letz-
ten Ausgabe schon geschrieben, ist auf 
Kindergeburtstagen die Rohkostplatte 
mit Dip oft der Renner. Auch Gemüse-
stäbchen als Pommes-Alternative, die im 
Backofen zubereitet und entsprechend 
gewürzt werden, kommen gut an. Selbst 
bei einem absoluten Gemüseverweige-
rer kann etwas geschummelt und zum 
Beispiel beim Kartoffelpüree eine Hälf-
te püriertes Gemüse untergemischt 
werden. Hier eignen sich Sellerie oder 
auch Möhren, die eine wunderbare 
Farbe mitbringen. So führt man Kinder 
langsam an Gemüse ran und zeigt ihnen, 
dass es gar nicht so schlecht schmeckt, 
wie sie vielleicht gedacht haben.

Die Vielfalt der Zubereitungsmöglichkei-
ten ob roh, gekocht, als Suppe oder Bei-
lage macht es doch auch für uns Eltern 
spannend, sogar selbst etwas Neues aus-
zuprobieren, was man gar nicht so gern 
mag und doch wieder für sich entdeckt. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, den 
Kindern Gemüse näher 
zu bringen.

Also ran ans Jemös!

Eure Katja
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„TEAMLEITER GASTRONOMIE“
Mitarbeiter von LEHMANNs präsentieren 
stolz ihre Zertifikate

Auch in diesem Jahr haben sieben Mitarbeiter der 
LEHMANNs Gastronomie die IHK-Prüfung und somit 
den Lehrgang „Teamleiter Gastronomie“ vom Insti-
tute of Culinary Art erfolgreich abgeschlossen. Wir 
gratulieren allen Teilnehmern.

Termine
05. – 08. April 2018 - Stuttgart
Markt des guten Geschmacks
Die Slow Food Messe

24. April 2018 - Bonn
LEHAMNNs-Kunden-Hygieneschulung
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne

24. April 2018 - bundesweit
Girl’s Day und Boy’s Day

28. – 29. April 2018 - Köln
FairGoods Köln
Deine Messe für nachhaltigen Lebensstil

28. – 29. April 2018 - Köln
Veggienale Köln
Deine Messe für pflanzlichen Lebensstil

03. Mai 2018 - Paderborn
SchmExperten in der Lernküche  
(Fachunterricht, 6.-8. Klasse)
Bundeszentrum für Ernährung (BZfE)

26. Juni – 01. Juli 2018 - Köln
Festival der Genüsse Köln
Kölns größtes Open-Air Food Festival

24. – 26. August 2018 - Düsseldorf
Gourmet Festival Düsseldorf
Europas größtes Open- Air Food Festival

11. September 2018 - Bonn
LEHAMNNs-Kunden-Hygieneschulung
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne

Nächste Ausgabe:
September 2018

Infos unter:
ica-germany.comDigitaler, individueller, INTERGASTRA 

Fachkongress
05.02.2018

VISIONÄR ODER VERRÜCKT?
Günther und Stefan Lehmann referieren auf 
der INTERGASTRA

Am 5.2.2018 fand in Stuttgart der INTERGASTRA 
Fachkongress statt. Vor 200 Teilnehmern berichteten 
die Geschäftsführer der LEHMANNs Gastronomie in 
einem Vater-Sohn-Interview ausführlich über die ein-
zigartige Online-Großküche und die neue Profi Kü-
che für Kinderessen. Seit 2011 kann jeder im Internet 
live verfolgen, wie das Essen in „Küche 1“ zubereitet 
wird. Das soll Transparenz und Vertrauen schaffen. 
In der gerade neu eröffneten „Küche 2“ gibt es eine 
eigene Manufaktur und Versuchsküche, wo zukünftig 
für das Unternehmen und auch für andere Caterer 
eigene Produkte hergestellt werden sollen. Fazit des 
Interviews war, dass man vielleicht ein wenig verrückt 
sein muss, um solche Visionen umzusetzen. 

Die INTERGASTRA ist eine der wichtigsten Fach-
messen für die Außerhausverpflegung. Alle 2 Jahre 
informieren sich knapp 100.000 Fachbesucher zu 
Themen rund um die Gastronomie und Gemein-
schaftsverpflegung.
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