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Für kleine Feinschmecker. 
Frisch und lecker.

Hohe Erwartungen

Der Bedarf an Ganztagsangeboten in Schulen und Kitas 
nimmt stetig zu. Ein wichtiger Bestandteil ist hier das 
Mittagessen. Die Anforderungen an die Gemeinschafts-
verpflegung sind hoch. Das Essen soll ausgewogen, 
abwechslungsreich, gesund und vitaminreich sein. Vor 
allem aber muss es schmecken, sonst wird es von den 
kleinen und großen Feinschmeckern nicht angenommen!

Genuss nach Plan

Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern,
beginnt bei uns alles mit einem cleveren Ernährungsplan.
Denn so kommt Vielfalt auf die Speisekarte. Wir achten 
auf Qualität und Herkunft, wir verwenden saisonale 
Lebensmittel, viele frische Komponenten, Gartenkräuter 
und natürliche frische Gewürze. Auch Kindern mit 
Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien wird die 
Teilnahme an den Mahlzeiten ermöglicht. Auf Nachfrage 
ist auch ein ovo-lacto-vegetarisches Gericht möglich. 

Zubereitet nach DGE-Qualitätsstandard für die 
Verpflegung in Tageseinrichtungen 
für Kinder und für die Schulverpflegung

Für die Verpflegung von Kindern und Jugendlichen 
gelten besonders strenge Hygiene- und Nährstoffricht-
linien. Wir sind uns der Verantwortung für die junge 
Generation bewusst und erfüllen diese freiwillig zu 
100%. Wir kochen nach den Richtlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung. Auch unser Personal bei den 
Essensausgaben ist besonders ausgebildet.

Der feine Unterschied

Fuhr Catering ist ein familiengeführtes Unternehmen 
in der vierten Generation. Wir kochen mit Leidenschaft 
und Berufung und achten auf die sorgfältige, tägliche 
Zubereitung in unserer modernen Produktionsküche. 
Für die speziellen Bedürfnisse unserer jüngsten Gäste 
in Kindertagesstätten und Kindergärten bieten wir eine 

altersspezifische, abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung an. Nur was einem Kind angeboten wird, kann 
es auch probieren. Wir möchten Kindern die Möglichkeit 
geben, Vielfalt eigenständig zu entdecken und durch das 
Essen alle Sinne anzusprechen. Dabei steht leckeres und 
gesundes Essen nicht im Widerspruch zueinander.

Gerne überzeugen wir Sie und Ihre jungen
Geschmacksexperten live vor Ort bei einer Probe-
woche. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns: 
Telefon 0671-325 03, info@fuhr-catering.de


