


20 Jahre 

Erfahrung
Seit mehr als 20 Jahren überzeugen wir 

Kindergärten und Schulen in unserer Region! 

Wir liefern gesunde und abwechslungsreiche 
Mittagsgerichte,

frisches saisonales Obst 
und knackige Rohkost. 





Gutes auf den Tisch,

unser täglicher Anspruch

Regional, natürlich, lecker – unser Versprechen!

Wir kennen unsere Lieferanten, teilweise seit Jahrzehnten. 

Wir lieben regional und BIO.

Wir nutzen drei Zutaten: Qualität, Service und Zuverlässigkeit.



Wir sind waschechte Paderborner.

Wir liefern nicht bis nach Timbuktu, sondern im Raum Paderborn.

Warum? Weil gutes Essen, frisch gekocht, kurze Wege braucht.



Qualitätsstandards

Die Qualitätsanforderungen in unserem Unternehmen sind seit 
jeher hoch. Und das wollten wir verbrieft haben. 

Freiwillig und aus eigenem Bestreben heraus, haben wir uns der 
Prüfung durch

die DGE unterzogen. Wir sagen nicht nur das wir uns danach 
richten.

Wir verpflichten uns zu höchster Qualität! 



ZERTIFIZIERT

Seit 2016 ist Esslust offiziell DGE-zertifiziert. 

Die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) hat uns nach einer 
unabhängigen Prüfung das DGE-Zertifikat verliehen. 

Bei der Prüfung wurden unsere Menüpläne nach wissenschaftlichen 
Kriterien bewertet und auch der Betriebsablauf einer eingehen-
den Prüfung durch die DGE unterzogen.

Übrigens, wir sind auch Bio-zertifiziert nach EG-Öko-Verordnung.



DGE-ZERTIFIZIERT

Das heißt:
unser Unternehmen erfüllt die sehr hohen Qualitätsstandards der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung für eine optimale 
Versorgung der Kinder mit allen wichtigen Nährstoffen und für 
einen verantwortungsvollen Umgang mit z.B.Zucker.

Wir arbeiten u.a. auch mit Vollkornprodukten und Fisch aus 
nachhaltigem Fischfang.



Die Sache mit dem Zucker 

Ein Beispiel

Der Pudding schmeckt nicht, sagt mein Kind.
Unser Nachtisch ist nur leicht gezuckert, das stimmt, sagen wir! 
Zucker ist Geschmacksträger, das wissen wir. Aber wie viel 
Zucker ist gesund? Die DGE hat darauf eine Antwort. Und der 

folgen wir. Für die Gesundheit Ihrer Kinder!



BURGER, Döner und Co. 

Noch Ein Beispiel

Heute gab es Burger, sagt mein Kind.
Das stimmt, sagen wir! Einen selbstgemachten. Mit einem Patty 
aus feinstem Hack, mit Salat und Tomate, mit einem 
Vollkornbrötchen und ausgewogener Sauce. 

Essen darf auch Spaß machen. Finden wir. 



COOK & CHILL

Die gesunde Alternative: Kochen und Kühlen.

Mit diesem Verfahren erhalten wir bis zu 95% der Nährstoffe!

Es ist richtig, die Speisen werden vorgekocht und nochmal 
erwärmt. 

Aber wer hätte gedacht das es sich um die schonendste Art und 
Weise handelt? 



Auch in der Hygiene: Selbstverständlich haben wir ein HACCP-
Konzept, das die Qualität unserer Lebensmittel jederzeit 
sicherstellt – von der Anlieferung bis zur Auslieferung.

Wir arbeiten mit Konzept




