PRODUKTLÖSUNGEN
FÜR HEIME & SPITÄLER
Wo aus Verpflegung Kulinarik wird.
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Die Care Gastronomie auf dem
anspruchsvollen Weg zu mehr Kulinarik
Die Ansprüche an die Care Gastronomie sind hoch und werden in Zukunft weiter steigen.
Wenn auch leicht verzögert im Vergleich zum allgemeinen Gastromarkt, so macht die
Nachfrage nach höherer Qualität, mehr Kulinarik, mehr nachweisbarer N
 achhaltigkeit
sowie neuen Ernährungsformen wie Plant-Based auch vor Heimen und Spitälern
nicht halt. Die Bewohner und Patienten sind immer besser informiert und haben stetig
steigende und diversifizierte Ansprüche. Gleichzeitig sehen sich viele Einrichtungen
mit Kostendruck und Personalmangel konfrontiert.
Umso wichtiger ist es, einen Gastropartner zu haben, der mehr ist als ein Lieferant.
Einen Partner, für den Food Safety ein Hygienefaktor ist. Einen Partner, der ein breites
Sortiment für die unterschiedlichsten Bedürfnisse, Ernährungs- und Verpflegungsformen
anbieten kann: egal ob glutenfrei, pflanzenbasiert oder bio; ob Menü- oder Gemeinschaftsverpflegung. Einen Partner, der sich genauso um das Thema Nachhaltigkeit und
Transparenz bemüht, wie es von Ihnen erwartet wird. Aber auch einen Partner, der
in der Lage ist, Lösungskonzepte für Sie zu erarbeiten und gemeinsam mit Ihnen umzu
setzen. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihren Bewohnern
und Patienten mit Ihren kulinarischen Kreationen zu mehr Lebensqualität und Wohlbefinden zu verhelfen.
Ausserdem darf auch die Cafeteria als zentraler Treffpunkt in ihrer Wichtigkeit und Umsatzrelevanz nicht unterschätzt werden. Sie ist das ideale Schaufenster, um die kulinarische Qualität Ihrer Einrichtung nach aussen zu tragen und Zusatzumsatz zu generieren.
Seien Sie mehr Gastgeber und weniger Verpfleger. Swiss Gastro Solutions unterstützt
Sie dabei mit voller Produkt- und Fachkompetenz. Gerne möchten wir einen kleinen
Einblick geben, wie diese Zusammenarbeit aussehen kann. Wer könnte dies besser
bezeugen als einer unserer Kunden: Herr Vorhofer von der Zollinger Stiftung in Forch.
Wir möchten Ihnen ausserdem einige spannende Produktlösungen näherbringen.
Sicher ist etwas dabei, was von Interesse ist. Wir freuen uns auf einen persönlichen
Austausch.
Freundliche Grüsse

Christina Müller
Marketing Manager

Anforderungen an die Heim- und
Spitalgastronomie im Wandel der Zeit
Die Ansprüche an die Care Gastronomie sind hoch und werden in den
nächsten Jahren wohl noch deutlich steigen. Wenn auch verzögert
im Vergleich zum allgemeinen Gastromarkt, so macht die Nachfrage
nach höherer Qualität, mehr Kulinarik, mehr nachweisbarer Nachhaltigkeit sowie neuen Ernährungsformen wie Plant Based auch vor
Heimen und Spitälern nicht halt. Swiss Gastro Solutions hat sich
dazu mit Heinz Vorhofer, Kadermitglied und Teamleiter Küche der
Zollinger Stiftung in Forch, unterhalten.
Swiss Gastro Solutions: Was sind
bei Ihnen die besonderen Herausforderungen im Bereich Gastronomie?
Heinz Vorhofer (H.V.): Die grösste
Herausforderung bei uns in der Care
Gastronomie ist die Balance zwischen Planung und der notwendigen
Flexibilität zu Gunsten der Bewohner.
Wir haben in der Regel zwei Menüs
pro Mahlzeit definiert. Allerdings
gibt es Allergien, Unverträglichkeiten und einfach auch individuelle
Wünsche, auf die wir natürlich
versuchen, so gut wie möglich einzugehen. Dadurch erweitert sich das
Menüangebot dann doch immer wieder weiter. Damit verbunden ist die
Gratwanderung mit der fortschreitenden Digitalisierung unserer
Abläufe. Einerseits erleichtert uns das die tägliche Planung. Andererseits müssen und möchten wir uns eben eine gewisse Spontanität und
Flexibilität bewahren, um auf unsere Bewohner eingehen zu können.
Meiner Meinung nach werden die Ansprüche hier zukünftig sicher noch
grösser, da es immer mehr Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten gibt und die gastronomischen Ansprüche der Gäste steigen.
Auch die Mitarbeiterzufriedenheit ist ein grosses Thema. Ich bin in
einer Branche tätig, in welcher der Fachkräftemangel, vor allem in der
Pflege, spürbar ist. Daher tun wir viel, um die unseren «bei Laune
zu halten». Wir sprechen hier sogar vom dritten Standbein, da gut
ausgebildete und motivierte Mitarbeitende enorm wichtig sind.
Die Zollinger Stiftung beinhaltet ein Pflegezentrum, eine Residenz,
eine Spitex und betreibt zudem eine grosse Cafeteria. Wie lässt sich
das in der Küche vereinbaren?
H.V.: Ich bin seit 2 ½ Jahren für die Gastronomie aller Bereiche
zuständig. Zusätzlich beliefern wir noch fünf Schulen im Umkreis,
was nochmals 120 –150 Mittagessen ausmacht. Das ist sicher nicht
immer einfach, aber gleichzeitig auch gerade das Spannende an
meiner Funktion. Die Digitalisierung hilft mir in der Umsetzung.
Ab 2022 bekommen wir ein neues Bestellsystem, um unsere Abläufe
noch effizienter zu machen. Momentan unterscheiden wir in der
Küche nur zwei Sparten: den Menüplan für die Senioren und den für
die Schulen, da die Bedürfnisse natürlich sehr unterschiedlich
sind. Unser Angebot in der Cafeteria ist momentan aufgrund der
Pandemie noch eingeschränkt. Stand heute gibt es ein Menü und
einen Wochenhit. Das Angebot möchten wir zukünftig gern erweitern.

Welche Rolle spielen Ernährungsberater*innen?
H.V.: Wir arbeiten mit externen Ernährungsberater*innen. Speziell für
Bewohner, die frisch aus dem Spital zu uns kommen. Die Empfehlungen
und Vorgaben kreuzen den Menüplan teilweise und bedeuten für
uns einen Mehraufwand. Für viele Produkte haben wir eine Matrix, was
wodurch ersetzt werden kann, wenn ein Bewohner beispielsweise
eine Glutenunverträglichkeit hat.
Wie hat sich die Gastronomie in Heimen und Spitälern in den
letzten Jahren verändert?
H.V.: Die Verpflegung in der Care Gastronomie hat sich noch nicht
gross verändert. Die Bewohner möchten am liebsten essen wie früher
bei sich zu Hause. Natürlich sind wir gerne kreativ, um das Menü
schön zu präsentieren. Was wir kochen, ist aber noch eher traditionell
und die Klassiker müssen erhalten bleiben. Unsere Bewohner sind
noch nicht bereit für zu moderne und internationale Küche oder haben
das Bedürfnis noch nicht. Was Food Safety angeht, waren die
Vorgaben schon immer sehr streng. Wir haben unser Hygienekonzept
und das muss auch gelebt werden. Wir werden von einer privaten
Firma kontrolliert; das war auch so vom Kanton gewollt. Ein grosser
Teil unserer Aufgabe ist es, die Dokumentation der Einhaltung der
Regeln sicherzustellen.
Was sind Ihre spezifischen Erwartungen an einen Gastropartner
wie Swiss Gastro Solutions, damit Ihr Alltag einfacher wird?
H.V.: Es wird immer wichtiger, dass man nicht so viele Partner, dafür
aber wenige gute und verlässliche hat, mit denen man viel abdecken
kann. Dabei spreche ich nicht nur vom breiten Sortiment, sondern auch
davon, dass man einen bestimmten Ansprechpartner hat, mit dem man
alles besprechen kann. Der Hauptfehler bei Convenience-Produkten
ist, dass sie nicht richtig eingesetzt oder nicht nach den Vorgaben zubereitet werden. Durch unsere gute und enge Zusammenarbeit mit
Swiss Gastro Solutions können wir sicherstellen, dass wir die notwendige Beratung und Schulungen erhalten. Bei unseren Teamsitzungen
kann dann mal der Verkäufer der Swiss Gastro Solutions dabei sein
und dann erfahren alle gesammelt, was es bei einem neuen Produkt
zu beachten gibt oder welche Lösung wir für ein Problem finden können.
Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit für Sie in Bezug auf Ihr gastro
nomisches Angebot? Worauf achten Sie in diesem Zusammenhang?
H.V.: Wir kaufen regional ein, wo möglich. Ansonsten ist vor allem
Food Waste ein immer wichtigeres Thema. Daher sind wir verstärkt
daran, zu definieren, wo wir Convenience-Produkte, wie sie auch von
Swiss Gastro Solutions angeboten werden, einsetzen und was wir
selbst herstellen möchten. Durch Convenience-Produkte wird Food
Waste enorm minimiert. Alles selbst zu machen ist heutzutage eine
Illusion und es gibt viele Convenience-Produkte, die man selbst nicht
besser machen könnte.

«Durch ConvenienceProdukte wird
Food Waste enorm
minimiert.»

EINZELN VERPACKT,
HYGIENISCH PORTIONIERT
Einzelportionen garantieren ein frisches Produkt bei
einfacher und hygienischer Handhabung. Seien es
unsere COOH Joghurts 90 g als ideale Grösse auch für
die ältere Zielgruppe, COOH Butterbecher, Konfitüreoder Geleeportionen (30 g) oder auch unsere 20 g-Käse
portionen (Gruyère AOP, Emmentaler AOP, Tilsiter):
Mit unseren Produkten sind Sie auf der sicheren Seite.
Nicht als Einzelportion, aber ebenfalls im Kleinformat
für mehr Abwechslung oder den kleineren Hunger
bieten wir eine Vielzahl an Backwaren und Desserts an.

PFLANZLICHE PROTEINQUELLEN
FÜR VOLLE ENERGIE
Die ausreichende Proteinzufuhr ist bei älteren Menschen
ein wichtiges Thema. Mit dem Konsum pflanzenbasierter
Proteine nimmt der Mensch mehr wertvolle Pflanzenund Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe auf als
beim Konsum tierischer Proteine. Ausserdem wird der
Cholesterinspiegel positiv beeinflusst. Hinzu kommt
die wachsende Anzahl an Vegetariern, Veganern und
Flexitariern, die sich aus unterschiedlichen Gründen

für diese Ernährungsformen entscheiden. Vor allem
unsere Produkte der Marke Vegi Planet können das
wachsende Bedürfnis nach pflanzlichen Proteinquellen
auf genussvolle Art befriedigen. Von verschiedenen
Burgern, Bratwurst, Gyros, Geschnetzeltem, Balls und
Schnitzel über eine verzehrfertige Lasagne bis hin
zum klassischen Tofu nature bleibt kein Wunsch offen.

GLUTEN- UND ALLERGENFREIE
PRODUKTE
Immer mehr Menschen möchten oder müssen auf Gluten
in ihrer Nahrung verzichten. Diesen Menschen attraktive
Alternativen zu bieten ist nicht immer einfach. Unsere
vielfältigen Brot- und Backwaren der Marke Huttwiler in
feiner Schweizer Qualität sind hierfür genau das Richtige.
Diese Produkte sind 100% sicher und gluten-, laktose- und
weizenfrei. Neben leckeren Brotvarianten wie Mini-Baguette,
Sonntags-, Laugen-, Krusten- oder Fitnessbrötchen gibt
es auch süsse Backwaren wie Zöpfli oder verschiedene
Muffinvariationen.

GESUNDE SNACKS
FÜR ZWISCHENDURCH
Eine ausreichende und gesunde Kalorienaufnahme
ist nicht immer einfach zu erreichen. Gerade im Alter
werden meist nur kleinere Portionen toleriert. Umso
wichtiger ist es, die Hauptmahlzeiten mit gesunden
Snacks zu ergänzen, die nebst den erforderlichen
Kalorien auch noch gesunde Fette, Vitamine und eine
grosse Portion an Mineralien und Ballaststoffen mit
sich bringen.
Unser Delicaterra Sortiment ermöglicht Ihnen die
Auswahl aus einer Vielzahl von Nuss- und Trockenobstsorten, mit denen sich auch Hauptgerichte oder Salate
wunderbar verfeinern lassen.
Dazu einen MORE Fruchtsaft mit hohem Fruchtanteil
und wenig Säure, um auch den Flüssigkeitsbedarf zu
decken. Die 25 cl-Bricks lassen sich ausserdem einfach
transportieren.

Als glutenfreie Beilage oder Hauptgericht eignet sich
Reis hervorragend. Mit unserer Marke Torricella haben
Sie die Wahl: Longgrain Parboiled-Reis, verschiedene
Risotto-Reise, Wildreis-Mix oder asiatische Reise wie
Jasmin oder Basmati. Unser Reismehl dient Ihnen
ausserdem als glutenfreies, geschmacksneutrales Bindemittel für Saucen oder Desserts.

MIT DAMPF
ZU MEHR GENUSS
Fertig zubereitete Convenience-Gerichte erleichtern
die Menüplanung. Die Qualität muss darunter nicht leiden.
Mit GourmetSteam haben wir eine gelingsichere und
einfache Lösung, die zudem durch schonende Zubereitung
und vollen Geschmack überzeugt. Mit einer minimalen
Infrastruktur (Mikrowelle ab 2100 Watt für 1 Schale,
resp. 3200 Watt bei 2 Schalen) können Zeit und Ressourcen gespart werden.
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1 Schonendes Dampfgaren im eigenen Saft
in der Mikrowelle (ca. 4–6 Minuten)
2 Etwa 2 Minuten ziehen lassen,
Schale noch etwas schwenken
3 Servieren oder an der Wärme bereitstellen
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CAFETERIA – HIER MACHT
MAN GERNE PAUSE
Ein gut durchdachtes Cafeteria-Konzept steigert
das Wohlbefinden von Bewohnern/Patienten,
Besuchern und Mitarbeitenden und bringt
wichtigen Zusatzumsatz. Als zentraler Treffpunkt und Schaufenster nach aussen lohnt
es sich, dieses Sortiment sorgfältig auszuwählen. Unsere JOWA Backwaren im klassischen oder Mini-Format sowie verschiedene
Dessertvariationen, kombiniert mit unseren
Inflagranti oder Café Royal Kaffeebohnen, machen
die Pause schon fast perfekt.

Für den Hunger zwischendurch bereichern
unsere Sandwichcremes und -füllungen
oder verzehrfertige Salate von Bischofszell
Culinarium Ihr Angebot. Wie wäre es
ausserdem mit Kombiangeboten und To Go
Packages, bestehend aus beispielsweise
Kaffee und einer Snackbox oder einem
Birchermüesli mit einem Saft?

BEELONG – DER ECO-SCORE
Das Ziel von Beelong ist es, Gastwirten und Einkäufern Informationen über die Umwelt
belastung der zertifizierten Produkte zu liefern und sie damit in ihren Entscheidungen und
Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen. Der Beelong-Indikator ermöglicht durch
eine Skala von A bis E die Bewertung des Umwelteinflusses der zertifizierten Lebensmittel.
Das Swiss Gastro Solutions Sortiment ist bereits zu 90% Beelong-zertifiziert und im Laufe
des Jahres 2022 wollen wir unser gesamtes Sortiment von über 3000 Produkten zertifiziert
haben. Damit Sie und die Umwelt es leichter haben.
Die Zertifierung und den Eco-Score pro Artikel finden Sie auf unserer Website:
swissgastrosolutions.ch/sortiment
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