
Produkt-Icons
c Neuheit aus der Frische-Manufaktur

1
Glutenfrei 
Wir bieten Menschen mit Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) und/oder Laktoseintoleranz gluten- und laktosefreie Menüschalen an. 
Dabei werden für die speziell entwickelten Rezepturen in unserer Produktion zusätzliche Reinigungsschritte vorgenommen.  
So können Spuren von mehr als 20 ppm (2 mg / 100 g) ausgeschlossen werden. Nur Produkte mit einem Schwellenwert unter  
2 mg pro 100 g gelten als glutenfrei.

2
Glutenfrei nach Rezeptur 

Bei der Entwicklung neuer Produkte und deren Rezepturanlage wird strengstens darauf geachtet, dass keine Rohstoffe  
verwendet werden, in denen Gluten oder glutenhaltige Getreide verarbeitet werden. Spuren aus vorherigen Produktionen  
oder kontaminierten Rohwaren können dabei nicht ausgeschlossen werden. 

3
Laktosefrei 
Wir bieten Menschen mit Laktoseintoleranz und/oder Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) gluten- und laktosefreie Menüschalen an. 
Dabei werden für die speziell entwickelten Rezepturen in unserer Produktion extra Reinigungsschritte vorgenommen.

4
Laktosefrei nach Rezeptur 

Milch inkl. Laktose und Erzeugnisse daraus werden in diesen Rezepturen anhand der Rohstoffe nicht eingesetzt. Darauf wird in 
unserer Entwicklungsküche genaustens geachtet. Spuren aus vorherigen Produktionen oder kontaminierten Rohwaren können 
dabei nicht ausgeschlossen werden.

5
Vegan 

Die vegane Ernährung besteht ausschließlich aus pflanzlichen Lebensmitteln. Dies wird auch von unserer Entwicklungsküche bei 
der Produktentwicklung berücksichtigt. 

6
Vegetarisch 

Bei der vegetarischen Ernährung werden nur tierische Lebensmittel verzehrt, die von lebenden Tieren stammen. Unsere Rezeptur-
anlage berücksichtigt die ovo-lakto-vegetarische Ernährungsform. Bei der ovo-lakto-vegetarischen Ernährung sind Eier und Milch 
ein fester Bestandteil der Ernährung. Wir stehen dabei immer in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, um gewährleisten zu 
können, dass die Rohstoffe (z. B. das im Käse enthaltene Lab) vegetarischen Ursprungs sind. Nur wenn wir uns 100 % sicher sein 
können, erhält das Produkt von uns das Vegetarisch-Icon.

7
BIO 

Unsere BIO-Produkte werden hergestellt nach den Richtlinien der EG-ÖKO-Verordnung, „Code-Nr. DE-ÖKO-003“. Dabei  
beziehen wir unsere Rohstoffe nur von ausgewählten Lieferanten. Unsere Rohwaren stammen aus nicht gentechnisch veränderten 
Organismen und ökologisch kontrolliertem Anbau (ohne chemisch-synthetischen Kunstdünger oder Pflanzenschutzmittel).

8
Leichte Vollkost 

Bei der leichten Vollkost verzichten wir bei der Rezepturanlage auf blähendes Gemüse und/oder reizende Gewürze. Bitte beachten 
Sie dennoch, dass die Verträglichkeit einzelner Lebensmittel und Menüs individuell auf die Verpflegungsteilnehmer abgestimmt 
werden sollte. Angelehnt an das Rationalisierungsschema 2004 der Deutschen Akademie für Ernährungsmedizin e.V.

9 Enthält Alkohol

a Tiefkühlprodukt

b Wochenpreis



Zubereitungshinweise
B

Dampf 
Kombidämpfer (Programm Dampf) auf eine Temperatur von 90 bis 96 °C einstellen und vorheizen. Die Regenerationszeit
kann je nach Produktanzahl etwas variieren. Großgebinde benötigen zwischen 45 und 90 Minuten, Einzelgebinde zwischen 
15 und 45 Minuten. Alle Produkte (egal ob Groß- oder Einzelgebinde) können tiefgekühlt oder frisch regeneriert werden.  
 
Zusatzinfo: Dampf stellt eine sehr schonende Regenerationsart dar, da Nährstoffe und Vitamine weitestgehend  
erhalten bleiben.

C
Heißluft 
Kombidämpfer (Programm Heißluft) oder Backofen auf die empfohlene Regenerationstemperatur einstellen und vorheizen.  
Produkt aus der Verpackung entnehmen und auf ein Blech setzen. Die Regenerationszeit kann je nach Produktanzahl  
etwas variieren.  
 
Zusatzinfo: Heißluft stellt eine Regeneration dar, welche dem Lebensmittel Flüssigkeit entzieht, sodass sich an der Oberfläche  
des Produktes eine Kruste bildet (z. B. für Rösti oder Lasagne perfekt geeignet). Es muss darauf geachtet werden, dass das  
Produkt nicht über die empfohlene Regenerationszeit hinaus erhitzt wird, da sonst die Qualität des Produktes abnimmt.

D
Kombinierte Hitze 
Kombidämpfer (Programm Kombinierte Hitze) auf die empfohlene Regenerationstemperatur einstellen und vorheizen.
Die Regenerationszeit kann je nach Produktanzahl etwas variieren. 
 
Zusatzinfo: In der kombinierten Hitze kann man durch Zugabe von Dampf ein sehr gutes Regenerationsergebnis erzielen.
Das Produkt trocknet an der Oberfläche nicht aus und kann gleichzeitig Röstaromen bilden (gut für pürierte Kost geeignet).

E
Wasserbad /Topf 
Topf mit Wasser befüllen (Topfgröße und Wassermenge der Beutelanzahl anpassen) und Wasser zum Sieden bringen.  
Beutel ins Wasser legen. Die Regenerationszeit kann je nach Beutel- bzw. Produktanzahl etwas variieren. Alle Produkte  
(egal ob Groß- oder Einzelgebinde) können tiefgekühlt oder frisch regeneriert werden.

F
Pfanne
Fett in einer Pfanne erhitzen. Produkt in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze braten.

G
Kalt servieren 
Frischeprodukte aus dem Gebinde entnehmen und kalt servieren, ggf. auf Zimmertemperatur temperieren lassen.  
Tiefgekühlte Produkte aus dem Gebinde nehmen und über Nacht im Kühlhaus/Kühlschrank auftauen lassen, kalt servieren.  
Ein Auftauen bei Zimmertemperatur ist unter Umständen auch möglich. 
 
Zusatzinfo: Um ein optimales Auftauergebnis zu erzielen, empfehlen wir ein Auftauen im Kühlhaus/Kühlschrank.

H
Tiefgekühlt regenerieren 
Kombidämpfer oder Backofen auf die empfohlene Regenerationstemperatur einstellen und vorheizen. Produkt ggf. aus dem  
Gebinde entnehmen, tiefgefroren auf ein Blech setzen und regenerieren. Die Regenerationszeit kann je nach Befüllungsgrad  
des Regenerationsgerätes etwas variieren.

I
Aufgetaut regenerieren
Produkt über Nacht im Kühlhaus/Kühlschrank auftauen lassen. Ein Auftauen bei Zimmertemperatur ist unter Umständen auch 
möglich. Kombidämpfer oder Backofen auf die empfohlene Regenerationstemperatur einstellen und vorheizen. Produkt ggf.  
aus dem Gebinde entnehmen, auf ein Blech setzen und regenerieren. Die Regenerationszeit kann je nach Befüllungsgrad des  
Regenerationsgerätes etwas variieren.

J
Kalt-/Tellerportionierung/Banketregeneration 
Produkt aus dem Gebinde entnehmen und in der gewünschten Menge auf Geschirr portionieren.  
Das Produkt kann anschließend auf dem Geschirr regeneriert werden. 

K
Mikrowelle 
Produkt aus dem Gebinde entnehmen, auf ein für Mikrowellen geeignetes Geschirr geben und bei ca. 750 Watt regenerieren.  
Aufgrund von unterschiedlichen Portionsgrößen kann die Regenerationszeit variieren.


