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Profi-Seminar am 9. November 2011  
Veranstaltet vom Netzwerk Culinaria &  
meineschulmensa 

Schulverpflegung im Wandel:  
ein lehrStück für culinariSten

Bitte Rückantwort bis 10. 10 2011 
an folgende Faxnummer: 02541 / 805-359 
oder direkt auf www.netzwerkculinaria.de

Bitte reServieren Sie für :               perSOnen
Organisation / institution / Behörde:   
vor-/nachname:
funktion: 
Straße: 
plZ, Ort:  
telefon: 
fax:
e-mail:
diese veranstaltung ist eine initiative von netzwerk culinaria in Zusammenarbeit mit 
meineschulmensa

prOfi-WiSSen teilen und  
culinariSt Werden: 
JetZt anmelden!

Starke MARKEN – Starke PARTNER

der Seminarpreis beträgt 79,- eur zzgl. 19 % mwSt. und beinhaltet ausführliche 
Seminar -und Schulungsunterlagen, Speisen und tagungsgetränke am Seminartag.
Selbstverständlich erhalten alle teilnehmer ein teilnahmezertifikat.

diese einladung habe ich erhalten von:
 hupfer®       meikO       mkn        meineschulmensa       Sonstige

netZWerk culinaria  c/o hupfer® metallwerke gmbh & co. kg
dieselstraße 20 / 48653 coesfeld / tel. 02541 - 805 - 352 

» lehmann’S gastronomie Service gmbh

culinariSten machen Schule
PRofi-SEMiNAR füR ENTSchEiduNgSTRägER AuS KoMMuNAlEN
VERwAlTuNgEN, BEhöRdEN, SchulTRägERN uNd SchulEN

Gute Schulverpflegung – das ist eine große  
Herausforderung sowohl logistisch als auch 
culinaristisch. Denn: Alles soll perfekt und  
reibungslos laufen, rundum hygienisch und  
speziell auf Kinder und Jugendliche „abge-
schmeckt“ sein. Und es sind viele „Köche“ im 
Spiel. Schüler, Lehrer natürlich, Eltern, Verwal-
tung und das Küchenteam selbst. Und als wäre 
das nicht schon komplex genug, gilt der Satz: 
Jede Schule ist anders, hat also ganz individu-
elle Anforderungen an „ihre“ Mensa.
Unser Profi-Seminar „Schulverpflegung im 
Wandel – ein Lehrstück für Culinaristen“ führt 
Sie in das Thema ein. Wir machen Sie fit darin, 
die unterschiedlichsten Verpflegungsssysteme 
und ihre logistischen Eigenheiten intensiv zu 
studieren und objektiv zu bewerten.

Als Veranstaltungsort konnten wir LEHMANN’S 
Gastronomie Service GmbH in Bonn gewin-
nen. Der „beste Schulcaterer des Jahres 2010“  
arbeitet seit 2005 an seinem Konzept, das  
alles unter einen Deckel bringt: Professionali-
tät, Vielseitigkeit im Bereich Schulverpflegung, 
Catering und Betriebsverpflegung.
Der hohe Anspruch heißt: Gesunde und ausge-
wogene Ernährung, die lecker schmeckt. Dabei 
muss man hochwertige Frischeprodukte, Öko-
logie, Ökonomie und Transparenz zusammen-
bringen. Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, 
LEHMANN’S ausführlich kennen zu lernen 
und zu besichtigen – es lohnt sich und wird Sie 
nachhaltig inspirieren, das verspreche ich Ih-
nen! Zudem werden Sie auch die Arbeitsweise 
und Philosophie der Culinaristen entdecken: ein 
Netzwerk von Profis rund um die Großküche und 
Gemeinschaftsverpflegung. Also, es wird richtig 
spannend.

Ihr Thomas B. Hertach  
Küchenmeister und Leiter Netzwerk Culinaria



QualifiZierte culinariSten  
füttern Sie mit WiSSen!

eine initiative der küchenprOfiS vOn hupfer® meikO und mkn

daS können Sie lernen daS müSSen Sie WiSSen

Schulverpflegung im Wandel    –   ein lehrStück für culinariSten

Die Referenten des Netzwerk Culinaria und von  
meineschulmensa informieren Sie aus erster Hand  
und vermitteln Ihnen Profiwissen aus der Praxis.

„möglichkeiten Optimaler Schulverpflegung  
unter BerückSichtigung der WichtigSten mOdule“  
Torsten von Borstel, Initiator meineschulmensa

„leBenSmittelrechtliche vOrSchriften für die  
Schulverpflegung und deren umSetZung in die praxiS“ 
Maria Revermann, Fachautorin und Expertin für Hygienefragen

„prOfeSSiOnelle Schulverpflegung Beginnt  
mit der planung“ 
Günter Lehmann, bester Schulcaterer 2010, LEHMANN s̓ Gastronomie Service GmbH

Besichtigung der produktionsküche lehmann’s gastronomie  
Service gmbh in Bonn und der mensa einer ausgewählten Schule 
in der region

„Schulverpflegung im Wandel“  Profi-Seminar

termin:  9.11.2011  09:00–17:00 uhr

Seminardauer: 1 tag 

Ort: lehmann’S gastronomie Service gmbh

Seminargebühr: 79,00 € zzgl. 19% mwSt. pro person 

anmeldeschluss: 10.10.2011

anschrift: lehmann’S gastronomie Service gmbh 
 Saime-genc-ring 31, 53121 Bonn-dransdorf

Weil wir optimale Seminarqualität anstreben, haben wir folgende Regelung:  
Maximal 25 Personen, aber mindestens 12 Personen.

So sind Sie dabei: Bitte einfach beigefügte Anmeldung ausfüllen, per Brief oder Fax einsenden. 
Oder Online-Formular unter www.netzwerkculinaria.de ausfüllen und absenden.

Eine schriftliche Anmeldbestätigung erhalten Sie in einem individuellen Antwort-Schreiben.  
Wichtig: Die Teilnahmebestätigung gilt bei Zahlungseingang vor Seminarbeginn.

   Welche regenerations- und ausgabe-
möglichkeiten sind möglich?

  praxis pur: Wie plane ich eine Schulküche 
unter dem aspekt optimierte logistikabläufe?

  Welche arbeitsweisen ergeben sich durch 
die aktuellen hygieneanforderungen?

  Wie kann man Spülprozesse 
besonders wirtschaftlich  
managen? 

Wir verschaffen Ihnen einen kompetenten Überblick über die  
aktuellen Produktionssysteme in der Schulverpflegung von heute.  
Uns bewegen dabei vor allem diese Fragen:

  Welche produktionssysteme sind derzeit 
im einsatz: z.B. cook & Serve, cook & hold,  
cook & chill, cook & freeze

  Wie flexibel sind die jeweiligen 
produktionssysteme?

  Qualitäts-level in den einzelnen 
produktionsschritten

  gerätetechnik: Was ist wirklich wichtig und 
sinnvoll in der Schulküche?

Wir kochen mit Ihnen live ein schmackhaftes Schülermenü.


