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V max. 2x pro Woche Fleisch,

davon mind. 1x mageres Muskelﬂeisch
wie z.B. Hähnchen- oder Putenbrust

Unser Ziel sind glückliche Kinder, denen unser Essen
schmeckt sowie Eltern, Betreuerinnen und Betreuer, die
mit unserem Service zufrieden sind. Deshalb ist uns der
individuelle Kontakt mit den Einrichtungen vor Ort sehr
wichtig: Wöchentlich holen wir das Feedback ein und
besprechen dies mit unserem Küchenteam.
Unsere Qualitätskontrolle erfolgt auf mehreren Ebenen:
Mehrfache firmeninterne Kontrollen bei Wareneingang,
Verarbeitung und Auslieferung stellen die Qualität unserer
Speisen sicher. Wir erfüllen hierbei die hohen Anforderungen
der EU-Zulassung, die gegenüber den deutschen Richtlinien
nochmals deutlich höher sind.

ist für euch da!
... freundlich
... ansprechbar
... offen für Wünsche
Auf Anfrage stellen wir Lunchpakete für Ausflüge zusammen.
Wir können sowohl eine Warmanlieferung als auch eine
Lieferung nach dem Cook- and Chill-Verfahren gewährleisten.

El Tucano GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 25
65205 Wiesbaden
E-Mail: nachricht@eltucano.de
Telefon: 06122 - 17 09 31 1
www. eltucano-catering.de
www.facebook.com/eltucano.de/
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Verpflegunsangebot
für Kindergärten
Die Verpflegung von Kindern liegt uns am Herzen.
El Tucano bringt seit über 10 Jahren den Kindertagesstätten
und Schulen im Rhein-Main-Gebiet gesundes und leckeres
Essen auf den Tisch. Derzeit kochen wir in unserer neuen,
modernen Großküche in Wiesbaden-Delkenheim für zahlreiche Einrichtungen in Wiesbaden und Umgebung.
Auf frische Lebensmittel sowie kindgerechte Auswahl und
Zubereitung unserer Speisen legen wir besonderen Wert!
Für unsere kleinen Gäste haben wir deshalb eine eigene
Marke entwickelt, in der die Speisen speziell auf den
Nährstoffbedarf der Kleinen abgestimmt und nur sparsam
gewürzt und gesalzen werden.
Abwechlungsreiche Menülinien bieten große Auswahl:
• mit Fleisch und Fisch
• mit rein vegetarischen Komponenten
• eine Suppen-Menülinie
• täglich Dessert
Auch bieten wir eine gluten- und lactosefreie Menülinie an.
Die Speisenauswahl
in Grün unserer Menüpläne entspricht dem
„DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in
Tageseinrichtungen für Kinder“. Diese wurde von der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) zertifiziert und mit dem
ausgezeichnet.
DGE-Logo

Wir kochen nach eigenen Rezepturen, die mit unserer
3 - innen Mitte
Ökotrophologin
auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt werden. Wöchentlich wechselnde Speisepläne

spiegeln die große Vielfalt unseres Angebots wider.
4 - innen
rechts
Die Wochenmenüpläne
für alle
von uns belieferten
Einrichtungen basieren auf diesem Menüplan.
-Beispiel

Menüplan
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