Familienunternehmen „Köstlich & Co Catering - Jenny & Florian Fischer oHG“
Unser familiengeführter Betrieb kann auf 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Gemeinschafts-, Kinder- und Schulverpflegung zurückblicken. Nach dem Generationenwechsel im Jahre 2005 durchlief unser Betrieb einen strukturellen Wandel. Das ermöglicht uns heute, für ca. 3.000 „kleine“ und „große“ Tischgäste zu kochen. Der persönliche
Kontakt zu unseren Kunden, Gästen und Lieferanten, sowie das handwerkliche Kochen mit frischen Lebensmitteln,
sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Kita- und Schulessen
Unser Unternehmen beliefer t derzeit täglich 30 Kindergär ten, Kinder tagesstätten und Schulen im Ebersberger Landkreis sowie im Osten Münchens mit frisch zubereitetem Essen, das heiß ausgeliefer t wird. Für
eine gesunde Entwicklung benötigen unsere Kinder eine ausgewogene
Ernährung, daher richten wir unsere Speisepläne nach den Vorgaben
der Deutschen Gesellschaf t für Ernährung „DGE“. Gesund und kindgerecht gehör t zu unserem Credo, wir bringen nur das auf den Teller, was
meine Frau und ich auch unseren eigenen Kindern mit gutem Gewissen
geben.

„Man muss dem Körper gutes tun, damit
die Seele Lust hat, darin zu wohnen“
Winston Churchill

Betriebsgastronomie
Die aktuellen Trends im Ernährungsverhalten werden selbstverständlich auch in unserem Betriebsrestaurant berücksichtigt. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung steiger t das Wohlbefinden
und die Leistungsfähigkeit. Daher versuchen wir mit viel Abwechslung, Frische und interessanten
Rezepten diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Bei einer Frühstücks-, Mittags- oder Kaf feepause
können unsere Gäste diesen Service genießen und neue Kraf t für den Arbeitstag gewinnen.

Unser Qualitätsversprechen
Täglich frisch, ausgewogen, ohne Konservierungsstof fe, ohne Geschmacksverstärker und ohne genetisch veränder te Organismen, dies ist die Basis unserer Unternehmensphilosophie. Die konstante
Qualität der von uns zubereiteten Gerichte, verdanken wir dem tatkräftigen und engagier ten Einsatz unserer langjährigen und qualifizier ten
Mitarbeiter. Vorgegebene Rezepturen ermöglichen die Einhaltung der
Lebensmittel Informations Verordnung „LMIV“. Unser regelmäßig überprüf tes HACCP-Konzept (Hygienekonzept) bietet zudem größtmögliche
Verbrauchersicherheit.
Unser Betrieb ist nach Verordnung (EG)Nr. 853/2004 zugelassen & zertifiziert.

Dies bedeutet für uns insbesondere, dass wir täglich mehrmals frische Produkte beziehen und auch
verstärkt auf regionale Anbieter setzten. Der persönliche und rege Austausch mit unseren langjährigen Lieferanten ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Unser Gemüse beziehen wir von einem
Ismaninger Gemüsebauern, unsere täglich frisch geliefer ten saisonalen Salate von der Gär tnerei
Böck in Neufarn, unsere Backwaren von einem Traditions-Bäcker in Ebersberg, Molkereiprodukte aus
dem Miesbacher Raum und die familiengeführ te Metzgerei Ott, aus dem Traunsteiner Land, versorgt
uns mit bayerischen Fleischwaren.
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