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Entdecke deinen 
Kiosk neu!

Leckere Kanteenie-News rund 
um den Kiosk und die Mensa.
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Liebe Kanteenie-Fans,
ein Tag in der Schule kann richtig lang und anstrengend sein. Da darf eine gute Stärkung zwischendurch 
nicht fehlen. Euer leibliches Wohl liegt uns sehr am Herzen und wir freuen uns, dass wir uns schon seit 
vielen Jahren darum kümmern dürfen.

Trendig, modern und einfach gut! 

Damit wir euch noch besser versorgen können, haben wir für euren Kiosk und auch die Mensa tolle 
Veränderungen vorgenommen, die ab sofort losgehen!   

Freut euch am Kiosk auf
• eine neue Auswahl an gesunden Snacks rund um Vollkorn. Es gibt Brote und Brötchen mit vege-
 tarischem oder veganem Belag oder auch Salat, Tomaten und Gurken – voll lecker, frisch und richtig  
 vollwertig! 
• weniger Brötchen & Co. mit viel Weißmehl – lasst euch am besten die neuen Vollkornsachen 
 schmecken!
• nur noch zuckerfreie Säfte – die mindestens genauso lecker sind! 
• weniger Verpackungsmaterial – damit wir gemeinsam etwas Gutes für die Umwelt tun!
• ein Angebot von Süßwaren und Snacks aus fairem Handel – damit ihr mit gutem Gewissen
 auch mal Naschen könnt! 

Auch vom Mittagessen werdet ihr begeistert sein, denn es gibt
• ein saisonales Angebot von Obst und Gemüse aus regionalem und zu einem gewissen Anteil 
 aus biologisch-dynamischem Anbau – einfach gut und nachhaltig! 
• Speisen mit einem höheren Anteil an vegetarischen Gerichten und Hülsenfrüchten – voll im Trend! 
• mehr vollwertige Zutaten wie Vollkornnudeln, Vollkorn- oder Wildreis und Vollkornbrötchen als 
 Beilage – das schmeckt einfach besser!
• Speisen mit weniger Zucker und Salz – denn weniger ist mehr! 
• auch Speisen aus fairem Handel – damit ihr auch mittags einen wertvollen Beitrag leisten könnt!

Wir lieben unser neues Kanteenie-Angebot, das wir euch jeden Tag mit viel Freude servieren. Und 
denkt dran! In der Mensa seid ihr immer herzlich willkommen, denn sie ist für euch auch ein Aufent-
haltsraum, ein Rückzugsort oder ein Treffpunkt mit anderen. Wir freuen uns auf euch!

Euer Kanteenie-Team 


