Mittagsverpflegung
f ü r K i ndergärten und Schulen

Das ist Goldmenü
Bereits seit 1978 ist Firmengründer Adolf Gold im Bereich der
Gemeinschaftsverpflegung tätig und längst ist dieser Name ein
Begriff. Denn die langjährige praktische Erfahrung ist „GOLD wert“.
Das stetige Interesse an gesunder Ernährung, die Entwicklung neuer
schmackhafter Rezepturen und die Leidenschaft für gutes Essen
treibt uns seit Jahrzehnten an.
GOLDMENÜ ist mehr als nur unser Name – GOLDMENÜ ist ein
Leistungsversprechen an unsere großen und kleinen Kunden.
Denn was „GOLD“ ist, soll auch gut tun und gut schmecken!

Zusammen mit der Wiener Menü-Manufaktur stehen wir für traditionellhandwerklich zubereitete Speisen nach österreichischen Rezepten mit
höchstem Qualitätsanspruch.

Unsere Küche
Traditionelles Handwerk ist das Erfolgsrezept!
Wie zu Hause wird auch bei uns abgewogen, geschnitten, angebraten, abgelöscht,
gedünstet, gewendet, abgeschmeckt …! Dazu gebe man Wissen, Erfahrung, Innovation,
Feingefühl, guten Geschmack und Leidenschaft. Das Ergebnis ist ein GOLDMENÜ.

Seit jeher kochen wir deshalb traditionell-handwerklich.
Beispiele für diesen Anspruch?
• hausgemachte Suppen
• faschierte Laibchen werden von Hand geformt
• handwerkliches, fachmännisches Rouladenwickeln
• alle Saucen werden durch unsere Meisterköche fachmännisch abgeschmeckt
• wir stellen unsere Gemüse- und Fleischfonds selbst her
•	Fleischprodukte werden ganz klassisch angebraten
und der Bratensaft bildet die Saucenbasis
Wir könnten noch unzählige weitere Beispiele nennen, die Beweis für unsere
Leidenschaft für gute Küche sind. Echtes handwerkliches Können und traditionelle
Zubereitung machen den „GOLDENEN“ Unterschied.

Unser Reinheitsgebot:
Mit unserem einzigartigen Reinheitsgebot
unterstreichen wir unseren hohen Qualitätsanspruch.

Wir garantieren für alle GOLDMENÜS:
• keine Geschmacksverstärker
• keine Konservierungsstoffe*
• keine künstlichen Farbstoffe
• keine künstlichen Aromastoffe
* mit Ausnahme von Nitritpökelsalz

Ausgewogen und kindgerecht
GOLDMENÜ ist ernährungsphysiologisch ausgewogen!
Im Mittelpunkt unserer Arbeit und unserer Gedanken stehen immer unsere vielen
kleinen Kunden, die täglich Freude am Essen durch unsere GOLDMENÜS finden sollen.
Eine ausgewogene Ernährung im Kindesalter ist die Grundlage für Gesundheit und
körperliche Entwicklung.
Altersgerecht und ausgewogen soll es sein, dazu schmackhaft aussehen und toll
schmecken. Keine Frage, Kinder sind auf ihre Weise besonders anspruchsvolle Esser.
Dieser Herausforderung stellen wir uns gerne mit einer großen Auswahl an Gerichten,
die in jeder Hinsicht überzeugen!
Die Kindermenüs werden frisch zubereitet und tiefgekühlt geliefert. Tiefkühlen ist die
Konservierungsmethode Nr. 1 und aus ernährungswissenschaftlicher Sicht eine der
vorteilhaftesten Arten, Lebensmittel haltbar zu machen. Alle wichtigen Nährstoffe und
Vitamine, Aromen und der Geschmack bleiben optimal erhalten.

GOLDMENÜ ist ausgezeichnet!
Die WiNKi-Auszeichnung der Wiener Gesundheitsförderung attestiert GOLDMENÜ
eine optimale Speisenfrequenz und einwandfreies Qualitätsmanagement.
Darauf sind wir stolz!

GOLDMENÜ auch
bei Allergien und
Unverträglichkeiten!
Das Wissen um Ernährung wird ständig erweitert.
Daraus ergeben sich auch viele Erkenntnisse um die
Wirkung verschiedener Inhaltsstoffe und deren unterschiedliche
Auswirkung auf Menschen. Ernährung ist dadurch auch individueller geworden.
Es ist für uns deshalb selbstverständlich, auf veränderte Kundenwünsche mit äußerster
Sorgfalt zu reagieren.
Auch bei Allergien und Unverträglichkeiten haben wir stets die richtigen Menüzusammenstellungen für unsere Kunden zur Auswahl. Sowohl gluten- als auch lactosefreie
Kost gehört zu unserem umfangreichen GOLDMENÜ-Sortiment. Wir erstellen nach
Vorgaben individuelle Allergenlisten, aus denen genau ersichtlich wird, welche Menüs
frei von den jeweiligen Allergenen sind.

Beste Zutaten
aus der Natur
Regional und nachhaltig ist GOLD wert!

GOLDMENÜ verwendet vorwiegend heimische Produkte aus Österreich.
Darüber hinaus achten wir auf Lieferanten mit hohem Anspruch an Nachhaltigkeit und
Bewusstsein für Lebewesen und Natur. Gute Lieferanten und deren gute Zutaten sind
nur dann „GOLD wert“.
• weitestgehend saisonfrisches Obst & Gemüse
• ernährungsphysiologisch hochwertiges Raps- und Olivenöl
• Kartoffeln aus dem Waldviertel
• Getreide- und Molkereiprodukte aus Österreich
• feine Kräuter und edle Gewürze
• ausschließliche Verwendung von Fleisch mit nachgewiesener Herkunft
• Verwendung von Freilandeiern
• Vermeidung langer, umweltbelastender Transportwege
• Fisch aus weitestgehend kontrolliert-nachhaltiger Fischerei

GOLDMENÜ BIO-Produkte:
Je nach Verfügbarkeit werden Lebensmittel aus kontrolliert biologischer
Landwirtschaft eingesetzt. GOLDMENÜ wird diesbezüglich regelmäßig von der
Biokontrollstelle Austria Bio-Garantie überprüft. Unser BIO-Sortiment leistet einen
zusätzlichen wertvollen Beitrag zu einer bewussten Ernährung. Die aktuell verwendeten
BIO-Produkte können dem jeweiligen Speiseplan entnommen werden.

Unsere Speisepläne
Vielfalt, Kreativität und Abwechslung
GOLDMENÜ bietet Ihnen eine große Auswahl für eine ausgewogene und kindgerechte
Ernährung: über 300 hochwertige Menüs, Menükomponenten bzw. Komplettgerichte
sowie Suppen und Desserts – Menüs, die toll schmecken, im Trend liegen und Appetit
machen!
 Bio- und Vegetarische Spezialitäten

 Rind-, Kalb- & Schweinefleisch

 Nudel-Spezialitäten

 Geflügel, Fisch

 Faschiertes & Wurstgerichte

 Gemüse, Beilagen & Saucen

 Aufläufe und Pfannengerichte

 Süßspeisen

Portionsgröße, Geschmack und optische Gestaltung sind optimal an die Wünsche
unserer kleinen Kunden angepasst. Die Speisepläne sind ausgewogen und auf die
kindlichen Bedürfnisse abgestimmt.

Die GOLDMENÜ Speisepläne
•	Aufgebaut nach den neuesten ernährungsphysiologischen Erkenntnissen –
orientiert an den Empfehlungen der ÖGE.
• Saisonale und regionale Aspekte werden bei der Speiseplangestaltung berücksichtigt.
• Abwechslungsreich, nachhaltig, schmackhaft!

GOLDMENÜ überzeugt durch:

 Traditionell-handwerklich zubereitete Speisen
nach original österreichischen Rezepturen

 Beste Zutaten aus der Natur

Regionalität und Nachhaltigkeit liegen uns hierbei am Herzen

 Ausgewogene und kindgerechte Menügestaltung

nach neuesten ernährungsphysiologischen Erkenntnissen

 Vielfalt und Abwechslung bei der Speisenauswahl
über 300 hochwertige Menüs

 Keine Geschmacksverstärker,

keine Konservierungsstoffe*,
keine künstlichen Farb- und Aromastoffe

GOLDMENÜ - eine Marke der Die Menü-Manufaktur GmbH
Ignaz-Köck-Straße 8/6
1210 Wien
Telefon: 01 / 271 22 22 Telefax: 01 / 271 22 22-10
office@goldmenue.at
www.goldmenue.at
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* mit Ausnahme von Nitritpökelsalz

