


Jede unserer Aktionen folgt in erster Linie dem Geschmack und der 
Nachfrage unserer Gäste. Um die verschiedenen Gelüste und Vorlieben 
herauszukitzeln, ist die tägliche Kommunikation mit dem Tischgast 
Voraussetzung. 

Unsere Köche lieben es, ihre Gäste täglich neu zu verzaubern. Und zwar 
so sehr, dass unsere Profis regelmäßig den Kochlöffel gegen einen Stift 
tauschen und gemeinsam in kreativer Runde mit dem Produkt-
management und dem Einkauf neue Aktionen zaubern. Eigens kreiert 
und getestet, starten wir jedes Jahr in eine neue kulinarische Reise. 

All das, was dahinter steckt – angefangen von der Botschaft über die 
Story und die Rezepte bis hin zur eigentlichen Kochkunst – halten wir in 
einem kleinen Büchlein fest. So gehen wir sicher, dass unser Konzept 
überall so gut umgesetzt wird, wie ursprünglich geplant!



Wir wollen unsere Kochkunst unter Beweis 
stellen, die Liebe zum Handwerk demonstrieren 
und unseren Werkstolz präsentieren.

Wir stellen die Liebe und die Leidenschaft zu den 
Produkten in den Vordergrund, die Herkunft der 
Lebensmittel und ihre regionalen Bezüge.

Unsere Gäste erhalten eine abwechslungsreiche 
Küche und viele Gelegenheiten etwas Neues zu 
probieren.

Wir decken eine umfangreiche Auswahl an 
kreativen, trendigen, regionalen und fleischlosen 
Gerichten ab.



Leibspeisen ohne viel 
Firlefanz, aber mit doppelt so 
viel Liebe und Ehrlichkeit. 
Mit Traditionsrezepten und 
vielen heimischen Produkten, 
die von unseren Köchen 
modern aufbereitet wurden.

Wir ködern Sie mit lecker-
leichten Gerichten aus den 
heimischen Gewässern und 
ziehen Sie mal kurz raus – aus 
Ihrem Arbeitstag!
Klassische Gerichte wie:
 Forelle nach Art der 

schönen Müllerin

Inspiriert aus Singapur und 
Osaka! Dank der Zutaten und 
besonderen Garmethoden ist 
die asiatische Küche schön 
bunt und sehr gesund. So lässt 
sich auf einem Teller mit der 
nötigen Muße ein ganzes Land 
nachschmecken.

Streetfood trifft Gourmet! 
Unser Team hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, den Burger 
von seinem „Fastfood“ Image 
zu befreien und zu zeigen, 
dass zwischen den Brötchen 
mehr steckt als eine einfache 
Bulette. 

Was in Italien die Gnocchi 
sind, sind bei uns die 
Fingernudeln, auch bekannt 
als Schupf-nudeln, Schopperla
oder Bubespitzle – Ein 
„Leibgericht“, bekannt und 
beliebt, und lässt sich mit 
allerlei Beilagen kombinieren. 

Entdecken Sie die neuesten 
und angesagtesten Gerichte. 
Nach dem aktuellen Trend des 
Jahres werden verschiedene 
Gerichte 
zusammengestellt, z.B.:
 Street oder Soul Food
 Fast Good

Mit der richtigen Ernährung 
werden Sie zwar nicht 
schlauer, doch der Verzehr 
bestimmter Lebensmittel soll 
die Konzentration und 
Leistungs-fähigkeit steigern 
und Stress reduzieren. 
Bestseller: 
Der Rote Bete Brownie

Bei unseren drei jungen 
Köchen ging es „wild“ her, als 
sie beliebte Klassiker und 
aktuelle Trends diskutierten. 
Kurzum entwickelten und 
testeten sie neue Rezepte und 
so gibt es zur Saison 
 Wildburger statt 

Hirschgulasch

Regionaler Bezug von 
Lieferanten und Erzeugern 
kombiniert mit raffinierter 
Handwerkskunst sollten Sie 
sich nicht entgehen lassen. 
Entdecken Sie unsere 
hochwertigen Produkte sowie 
Rezepte aus der Region.

Erleben Sie das ultimative 
Grillerlebnis. Unsere 
Grillmeister laden zum echten 
Erlebnis. Genießen Sie die 
Vielfalt an Klassikern, wie Surf 
& Turf, Burger und Steak. 
Unsere Grillmeister lassen 
keine Wünsche offen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Entdecken Sie die fünf 
Geschmacksrichtungen süß, 
sauer, bitter, salzig & umami. 
Die Besonderheit liegt in der 
Entwicklung kreativer 
Geschmackskombinationen, 
z.B.:
 Fisch mit Vanillebutter 
 Entenbrust an Mangosauce

mit Chili

Mit welcher schmackhaften 
Delikatesse aus dem Wasser 
können Sie sich kulinarisch 
anfreunden? Unsere kreativen 
Kompositionen bieten 
abwechslungsreiche Gerichte:
 Meeresfrüchtelasagne
 Kartoffelpuffer mit 

Räucherfischen
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Lieblingsessen aus 
Oma‘s Küche

Wir bitten zu Fisch

02

Alles Asia
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Gut Burgerlich
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Süddeutsche
Schmankerl Küche
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Trendfood
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Brain Food -
Fitness für’s Gehirn

Die jungen Wilden Raffiniert Regional Steak & Co. Geschmackswelten Fish & Friends
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Weisheit kann man nicht mit Löffeln essen, aber tatsächlich kann die 
richtige Ernährung für eine schnellere Auffassungsgabe, ein gutes 
Gedächtnis und eine bessere geistige Leistungsfähigkeit sorgen. 
Gerade in stressigen Zeiten ist es zudem wichtig, dem Körper die 
nötigen Nährstoffe zu geben, um die persönliche Work-Life-Balance 
zu meistern.

Daher haben unsere Köche einige ihrer liebsten Brain Food-Rezepte 
zusammengestellt. Die Gerichte liefern wichtige Mikronährstoffe und 
gesunde Omega-3-Fettsäuren, die positiv auf Nerven und Gehirnzellen 
wirken. Der Körper kann diese energiereich umwandeln.

Der richtige „Treibstoff“ dafür sind Mineralstoffe, B-Vitamine, 
Antioxidantien, hochwertige Proteine und gesunde Fettsäuren, welche 
vor allem in Nüssen, Vollkornprodukten, magerem Fleisch und Fisch 
sowie Obst und Gemüse enthalten sind.



Wer isst, pausiert in der Regel und möchte in dieser Zeit nicht 
lang suchen. Daher ist unsere Signalisation einfach und 
verständlich. Zudem transportiert sie auf den ersten Blick die 
Frische und die Vielfalt unseres Angebotes und folgt dabei einer 
klaren Gestaltungssprache.

Icons und Mood-Bilder unterstützen die Botschaft und lassen 
Raum zur charakteristischen Gestaltung. Sie finden Anwendung 
auf verschiedenen Medien und Utensilien – natürlich immer 
passend zur Umgebung:

Flyer, Rollups und Banner, Rezeptkarten, Bodenaufkleber zur 
Wegführung, Informationsaufsteller und Poster, digitale 
Speisepläne auf Flatscreens sowie unsere Culinaress App.



jede Jahreszeit hat ihre Vorzüge, sei es im Klima oder auch in den 
kulinarischen Angeboten!

So schmeckt der Spargel im Frühling mit einer hausgemachten Sauce 
Hollandaise besonders gut und aus Rhabarber lässt sich ein herrliches 
Rhabarber-Tiramisu zum Dessert zaubern.

Erdbeerzeit! Die süße rote Frucht ist im Sommer vom Speiseplan nicht 
wegzudenken. Sie können sich auf fluffige Pfannkuchen mit frischen 
Erdbeeren und Mascarpone-Creme freuen.

Lust auf ein leckeres Kürbis-Risotto oder einen süßen Milchreis mit 
Pflaumenkompott, passend zum Herbst? Probieren Sie auch unbedingt 
unseren herbstlichen Wildburger. 

Pastinake, Schwarzwurzel & Steckrübe… Da sag‘ noch mal jemand der 
Winter hätte nichts zu bieten.



Apleona HSG Culinaress GmbH
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