
Für Kinder und Jug
endliche zu kochen    

ist eine große Verantwortung,

        der wir uns gerne stelle
n.
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Liebe Eltern,

ich heiße Herbert Fuchs und bin Geschäftsführer von Gourmet. Gemeinsam mit dem Gourmet-Team freue ich mich sehr, 
dass wir seit dem Schuljahr 2010/2011 auch Ihr Kind im Amerlinggymnasium mit unserem vielfältigen Angebot
versorgen dürfen.
Gourmet ist ein österreichisches Unternehmen, das mit einem Team aus ausgebildeten KöchInnen und
ErnährungswissenschafterInnen seit mehr als 35 Jahren Mittagsmenüs mit viel Liebe zubereitet.
Vom abwechslungsreichen Frühstück über eine gesunde Jause bis hin zu einem ausgewogenen Mittagessen reicht 
unser Angebot, mit dem wir Ihr Kind durch den Schultag begleiten.

Unser Jausenangebot
Im heutigen Schulalltag wird es immer wichtiger, dass auch Zwischenmahlzeiten aus qualitativ hochwertigen und
physiologisch wertvollen Produkten bestehen.
Dies bedeutet sowohl frische Produkte mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen als auch das richtige Maß an Energie dem 
Körper zuzuführen damit die Leistungsfähigkeit und Konzentration nicht abfällt sondern konstant beibehalten werden 
kann.

Bei der Zusammenstellung unseres Angebots orientieren wir uns an den Vorgaben des präventivmedizini-
schen Instituts SIPCAN (Initiative für ein gesundes Leben). Von SIPCAN wurde unser Schul-Buffet am 
Amerlingsgymnasium im März 2011 als „gesundheitsfördernd“ zertifiziert. 
Das Angebot unseres Buffets, wie beispielsweise unsere gefüllten Weckerl, werden kurz vor den Pausen 
durch unser Küchenpersonal vor Ort zusammengestellt und kommen somit ganz frisch zu den 
SchülerInnen.

Unser Mittagsangebot
Gourmet kocht so natürlich wie zu Hause. Hohe Speisenqualität setzt die Auswahl bester Zutaten voraus.
Für Gourmet-Speisen gilt dieser Grundsatz zu 100%! Nur die besten, sorgfältig ausgewählten Zutaten kommen bei uns 
in die Töpfe.
Unsere Speisen werden vorwiegend aus österreichischen Zutaten zubereitet und unterliegen strengen Prinzipien.

Die von uns verwendeten Zutaten sind

• Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern • Ohne Zusatz von Farbstoffen
•  Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln • Ohne gentechnisch manipulierte Zutaten 

(außer Nitritpökelsalz)

Zusätzlich legen wir als Spezialist für Kinder- und Jugendernährung gerade in diesem Bereich besonderen Wert auf die 
folgenden Prinzipien:

 • Altersgerechte Portionen   • Keine Verwendung von Alkohol
• Keine Verwendung von Süßstoffen  • Verantwortungsvoller Einsatz von Zucker
• Behutsamer Umgang mit Salz
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Neben Regionalität und der Verwendung vorwiegend österreichischer Zutaten achten wir bei der Zusammenstellung 
unserer Speisepläne auch auf Saisonalität. Wir bieten daher je nach Jahreszeit Speisen aus Zutaten, die in der Natur 
gerade frisch verfügbar sind. So gibt es beispielsweise im Herbst erntefrischen Kürbis und Zwetschken und im Frühling 
saisonfrischen Bärlauch oder Erdbeeren.

Gourmet wurde bereits 1997, als erster Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung in Österreich, mit dem 
Austria BIO-Zertifikat ausgezeichnet. 2010 wurden bereits über 1 Million Portionen in BIO-Qualität 
serviert. Unser Angebot an Lieblingsspeisen in Bio-Qualität wird kontinuierlich ausgebaut.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen
Viele Kinder halten sich bis weit in den Nachmittag hinein in der Schule auf. Voraussetzung für ihr Wohlbefinden und 
ihre Leistungsfähigkeit ist ein qualitativ hochwertiges Mittagessen, das schmeckt. Unser Team von Ernährungswis-
senschafterInnen und EntwicklungsköchInnen arbeitet ständig an neuen Speisen, die einerseits nach den aktuellsten 
ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen zusammengestellt sind und andererseits auch Genuss und die richtige 
Optik bieten.

Qualität, auf die Sie sich verlassen können
Höchste Speisenqualität und Sicherheit sind durch ein hauseigenes Labor sowie 
zahlreiche regelmäßige Audits und Überprüfungen durch nationale und internationa-
le Organisationen garantiert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.gourmet.at.

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches gemeinsames Schuljahr!

Guten Appetit wünscht

Herbert Fuchs
Geschäftsführer


