
... denn Lachen ist gesund!



       Betty Bunt:
“Wenn es auf Deinem Teller

richtig bunt zugeht,
dann ernährst Du Dich gesund!“



Ihre Kinder sind uns wichtig, 

darum ernähren wir sie richtig!

Gesunde Entwicklung, körperliches Wachstum, Wohlbefinden 
und Leistungsfähigkeit von Kindern basieren auf hochwerti-
gem Essen und Trinken. Das Ernährungsverhalten wird schon 
in der Kindheit geprägt – bereits in den ersten Lebensjahren 
entscheidet sich, ob durch richtige Ernährung optimale Vor-
aussetzungen für ein gesundes Leben geschaffen werden. 
Daher bietet Smile Menüs Speisen für eine ausgewogene und 
schmackhafte Ernährung an – überzeugen Sie sich selbst!



 “Sag uns was Dir schmeckt.
Wir servieren Dir

Deine Lieblingsspeisen!“ 

Gustav Gusto:



Alle Sinne werden geweckt, 

damit es Ihren Kindern   

            schmeckt!

Wir achten darauf, dass Ihr Kind mit allen wichtigen Nähr-
stoffen und Vitaminen versorgt wird. Unsere Ernährungswis-
senschafterInnen und Entwicklungsköche arbeiten laufend 
an neuen kindgerechten Speisen. In regelmäßigen Abständen 
besprechen wir mit KindergartenpädagogInnen und Eltern die 
Essgewohnheiten der Kinder, damit wir unsere Menüplanung 
punktgenau darauf abstimmen können.



           Fridulin Frisch:
“ Frisch schmeckt´s einfach am besten.
Deshalb kochen wir in unserer Frischküche

mit Zutaten der Jahreszeiten.“ 



Vielfalt, Abwechslung und Fantasie 

langweilen Ihre Kinder nie!

           Fridulin Frisch:
“ Frisch schmeckt´s einfach am besten.
Deshalb kochen wir in unserer Frischküche

mit Zutaten der Jahreszeiten.“ 

  bst, Gemüse, Fleisch und Fisch
           für Ihre Kinder immer frisch!
So vielfältig wie das Geschmacksempfinden der Kinder, setzt 
sich unser buntes Smile Menüs Speisenangebot zusammen: 
ausgewogene Mischkost, Menüs ohne Schweinefleisch oder 
Vegetarisches. Knackig frische Salate und leckeres Obst der 
Saison runden unser kulinarisches Angebot ab und hinterlas-
sen bestimmt keine hungrigen Bäuche. 

Hohe Speisenqualität setzt die Auswahl bester Zutaten voraus. 
Für unsere Smile Menüs gilt dieser Leitsatz zu 100 %! Nur die 
besten Zutaten kommen bei uns in die Töpfe. Die schonende 
Kochmethode garantiert den Erhalt von wichtigen Vitaminen 
und Nährstoffen.



       Bernd Bio:
“Wusstest Du, dass die Hälfte
unserer Zutaten aus rein biologischer

Landwirtschaft kommt?“



Die BIO-Speisen sind ein Hit  

Ohne Zusatz von:

 . Konservierungsmitteln
 . Geschmacksverstärkern
 . Farbstoffen

und halten Ihre Kinder fit!

Unsere Küche bietet je nach Jahreszeit Speisen aus Zutaten, 
die in der Natur gerade frisch verfügbar sind. Selbstverständ-
lich achten wir dabei besonders auf die Herkunft. Von frisch 
duftenden Kräutern bis zu sorgfältig ausgewähltem Fleisch ist 
der Einsatz von biologischen Lebensmitteln ein wesentlicher 
Bestandteil der Smile Menüs Philosophie. Mit einem BIO-Anteil 
von 50 % bei unseren Speisen sind wir bei den Wiener Kinder-
gärten absoluter Vorreiter.

Wir kochen so natürlich wie zu Hause. Kindgerecht und mild 
gewürzt - aus hochwertigen, saisonfrischen und streng kon-
trollierten Zutaten.



      Susi Smile:
“ Mit Smile Menüs hast Du
                 leicht lachen.“



Smile Menüs kommen frisch,
fix und fertig auf den Tisch!

Wir liefern die fertigen Smile Menüs, das erntefrische Obst 
sowie die knackigen Salate mit eigenen Kühl-Fahrzeugen an 
die Kindergärten. Damit gewährleisten wir, dass die Kühlkette 
nicht unterbrochen wird. Im Kindergarten werden die Smile 
Menüs im Kühlschrank gelagert und erst unmittelbar vor der 
Mahlzeit im Heißluftofen erwärmt.

Garantie und Sicherheit bringen
Ihnen Zufriedenheit!
Wir garantieren höchste Qualität und Sicherheit! Alle Zutaten 
und fertig gekochten Speisen werden von unserer hauseigenen 
Qualitätssicherung kontrolliert. Darüber hinaus sind wir selbst-
verständlich ISO und HACCP zertifiziert und erfüllen somit alle 
wichtigen Qualitäts-, Sicherheits- und Hygienevorschriften.

Eins und zwei und drei und vier,
unsere Umwelt schützen wir!

Umweltschutz dient der Zukunft unserer Kinder. Wir sind uns 
dieser Verantwortung bewusst und setzen daher Verpackungs-
materialien sehr sparsam ein. Verpackungen werden getrennt 
gesammelt, fachgerecht entsorgt und von uns einem Recy- 
cling zugeführt – der Umwelt und unseren Kindern zuliebe! 
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