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Kontakt:
Ein unverbindliches, auf Ihre
Vorstellungen abgestimmtes
Angebot erhalten Sie unter:
Mail: anfragen @ magdas.at
Tel: +43 1 480 09 94

Kinder haben unterschiedliche
Bedürfnisse. Besonders deut
lich wird dies beim Thema
Essen. Umsichtig geführte
Kindergärten wissen von diesen
zahlreichen Faktoren und be
rücksichtigen sie. Gerne entwickeln wir gemeinsam mit
Ihnen maßgeschneiderte
Lösungen. Von der Auswahl der
passenden Kühlgeräte, über die
perfekt getimte Anlieferung,
bis hin zur Zubereitung und
Ausgabe der Speisen.
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magdas Mini.

Perfekt abgestimmte
Menüs für Kind und
Kindergarten.

magdas NÄHRWERT =
Energie für den
Körper.
Der Nährwert ist die Basis, die
der Körper für eine gesunde
Entwicklung braucht. Wir bieten:
• Drei Menüs. Menü 1 und 2 enthalten Fleisch und Süßspeisen,
Menü 3 ist eine rein vege
tarische Alternative.
• Ernährungsphysiologisch durch
dachte Menüpläne, die alle
sechs Wochen rotieren und
reich
lich Platz für saisonale
Zutaten lassen.
• DiätologInnen und Küchenprofis,
die für höchste Speisenqualität und aus
gewogene
Nährwerte sorgen.
• Lunch-to-go-Jausensackerl,
wenn Tagesausflüge am Programm
stehen.
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NÄHRWERT & MEHRWERT.
Essen ist viel mehr als bloß ein
voller Bauch. Essen ist Kultur.
Und dazu gehört gemütliches
Zusammensitzen und gemeinsames
Genießen ebenso wie plaudern,
lachen oder eine bewusste
Auseinandersetzung mit Lebensmitteln. Wie kommt unser Essen
auf den Teller? Welche Rolle
spielen ProduzentenInnen dabei?
Was hat die Biene mit dem Honig
zu tun?
Essen wirft Fragen auf.
Und die wollen beantwortet
werden. Gemeinsam mit unseren
PädagogInnen und kleinen Gästen
haben wir daher das Konzept
„NÄHRWERT & MEHRWERT“ entwickelt.
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magdas MEHRWERT =
Essen für den Kopf.
Eine bewusste und spielerische
Auseinandersetzung mit Er
nährungsthemen bilden die
Grundlage für ein nachhaltiges
Ernährungsverhalten.
Wir bieten:
• Spannende Kochkurse in der
neuen magdas KÜCHE, bei denen
Kinder mit Köchen gemeinsam
am Herd stehen.
• Interaktive Vorträge
rund um die Themen Essen,
Nachhaltigkeit, Genuss und
Esskultur.
• Bei den magdas Elternabenden
informieren wir über unser
Essen und unsere Lieferanten.
• Weil Essen immer auch Bauch
sache ist, gibt es daher auch
gleich Kostproben.

