
Ihr Genuss ist unsere
                    Leidenschaft

QUALITÄT. Diese Eigenschaft ist für uns nicht nur eine Phrase, sie ist bei all unserem Handeln die 
Prämisse. Als Service-Leitbetrieb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Qualität und Kundenorientie-
rung in allen Bereichen zu leben.
 
In den 20 Jahren unseres Bestehens wächst unser Kundenstamm stetig. Mittlerweile liefern wir an 
Haushalte in über 300 Gemeinden und zählen Partner wie das Rote Kreuz, den Samariterbund, die 
Lebenshilfe, eine Vielzahl an Horten und Schulen, sowie Firmen zu unseren Stammkunden.

Sie wählen aus unserer Karte von über 120 Speisen und wir liefern Ihnen alles direkt nach Hause. 
Somit genießen Sie beste österreichische Küche und saisonale Schmankerl in vertrauter Umgebung. 
Um Ihnen hochwertigste Produkte zu garantieren, arbeitet unser Team täglich an den besten Menüs 
für Ihre individuellen Bedürfnisse. Egal ob vegetarisch, laktosefrei,  glutenfrei oder diabetisch, bei 
uns finden Sie Menüs ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen – damit das Essen zu Ihnen passt! Wir 
kochen täglich frisch, genau wie daheim. Genussvolles Essen beginnt bei uns schon beim Einkaufen. 
Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Konservierungsstoffe kommen uns nicht in den Topf, dafür aber 
viel Erfahrung für Speisen, die richtig gut schmecken. Wir achten auf die richtige Zusammensetzung der 
Speisen, auf die Art der Zubereitung, auf die Größe der Portionen und auf das Nährwertprofil, nicht nur 
der Geschmack, auch Ihre Gesundheit ist uns wichtig. 

Lassen Sie sich von unseren Speisen und unserer Qualität überzeugen und nützen Sie unser aktuelles  
Kennenlernangebot zum 20-jährigen Jubiläum: Wir liefern Ihnen 7 Tiefkühlmenüs nach Hause und 
das zum Kennenlernpreis von nur 29,90 Euro.
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Mahlzeit - liefert Qualität zu Ihnen nach Hause - ganz ohne selbst zu kochen!

Qualität steht bei uns
an erster Stelle!

... deshalb sind wir
Service-Leitbetrieb


