
Die Menülinie zum Wohlfühlen



Auf einfache Art und Weise ernährungsbewusst 
und abwechslungsreich genießen.
Mit unserer leichten Menülinie [CulinarFIT] bieten wir unseren Gästen Genuss 
ohne schlechtes Gewissen und das gute Gefühl, sich und der Umwelt etwas 
Gutes zu tun.

Ein abwechslungsreiches Speisenangebot lässt keine Langeweile aufkommen: 
Wir setzen Gemüse, Kartoffeln, Salate und Obst der Saison in unseren Rezepten 
ein – immer wieder in anderer Zubereitung. Wir kreieren Gerichte mit Couscous, 
Bulgur, Hirse, Reis und Polenta. Dabei verwenden wir frische Kräuter, Gewürze 
und hochwertige Pflanzenöle.

Außerdem integrieren wir regionaltypische und kulturspezifische Rezepturen. 
Bei der Zubereitung setzen wir auf nährstoffschonende Zubereitungsmethoden 
wie Dämpfen, Dünsten, Grillen, Niedertemperatur- oder Vakuumgaren.

Fühl dich frisch, fit und vital mit unseren leichten, 
modernen und kreativen Gerichten!



Beste Qualität erfordert beste 
Produkte

Alle Rezepte wurden nach einem modernen, ernährungs-
physiologischen Konzept individuell zusammengestellt, um unseren 
Gästen den bestmöglichen gesundheitsorientierten Genuss zu bieten.

In der Beschaffungsstrategie der Apleona HSG Culinaress sind 
regionale Anforderungen stark verankert. Weitere Kriterien sind die 
Aspekte Tierwohl, Fair Trade, gentechnisch freie Lebensmittel sowie 
Fisch mit MSC Gütesiegel. Die Rezepte der Menülinie [CulinarFit] 
wurden vor diesem Hintergrund entwickelt und mit der 
entsprechenden Einkaufsstrategie verknüpft. Für die Umsetzung der 
[CulinarFit]-Rezepte werden somit ausschließlich frische und 
regionale Produkte mit saisonalem Hintergrund verwendet.



 Unterschiedliche Gemüsesorten
 Kartoffeln sowie verschiedene 

Getreidesorten und -produkte
 Unterschiedliche Zubereitungen
 Einsatz von Vollkornerzeugnissen, 

Nüssen und Samen

[CulinarFIT] nutzt eine Bandbreite an 
Obst-, Gemüse- und Getreidesorten in 
vielfältigen Zubereitungsarten. In unserer 
gesundheitsbewussten Menülinie werden 
sämtliche Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
berücksichtigt. Neben der Auswahl an 
nährstoffreichen Lebensmitteln und 
einer abwechslungsreichen 
Zusammenstellung des Speiseplans 
bilden auch die Lagerung, Zubereitung, 
Garmethoden und Warmhaltezeiten 
wichtige Faktoren, die den 
Nährstoffgehalt der Speisen 
beeinflussen.

Es werden weitestgehend naturbelassene 
Grundprodukte verwendet. Unsere Gäste 
erleben Geschmackserlebnisse durch 
kreative Rezepte, die durch außer-
gewöhnliche Zutaten und Speisen-
zusammenstellungen überzeugen. Durch 
das weitgehende Vermeiden industriell 
vorgefertigter Lebensmittel sind in den 
Speisen kaum deklarationspflichtige 
Zusatzstoffe zu finden. Auf Komfort muss 
dabei jedoch nicht komplett verzichtet 
werden: Der Einsatz von Lebensmitteln der 
Convenience-Stufen 0, 1 oder 2 ist möglich, 
d.h. also unbehandelte, küchen- und 
garfertige Lebensmittel wie geschältes 
Gemüse, vorgeputzte Salate, zerlegtes 
Fleisch und Teigwaren.

Konzentration und Leistungsfähigkeit 
sind eng mit einer ausgewogenen 
Ernährung verbunden – das gilt auch für 
„Schreibtischtäter“: Das Gehirn benötigt 
rund 15 % des täglichen Energiebedarfs. 
Um jedoch ein üppiges, fettreiches Menü 
zu verdauen, benötigt der Körper viel Zeit 
und Energie. Nach dem Essen fühlt man 
sich häufig schlapp und müde. Eine 
leichte, aber gut sättigende Mahlzeit 
dagegen wirkt dem Mittagstief entgegen.

Ökologische Verantwortung im Umgang 
mit natürlichen Ressourcen 
– zusammengefasst als „Nachhaltigkeit“ –
spielt bei der Ernährung ebenso eine 
wichtige Rolle. Der Bezug regionaler und 
saisonaler Produkte entlastet das Klima 
durch kurze Transportwege und einen 
geringeren Energie- und 
Düngemitteleinsatz. Zudem stärkt es 
Bauern und Handwerksbetriebe
in der Umgebung. Eine nachhaltige 
Ernährung bedeutet auch, überwiegend 
pflanzliche Speisen anzubieten, Fisch aus 
bestandserhaltender Fischerei und Fleisch 
aus artgerechter Tierhaltung  einzusetzen 
und Lebensmittelabfälle weitgehend zu 
vermeiden.

Schwerpunkt der Gerichte:

 Bei Fleischgerichten: mageres 
Muskelfleisch, überwiegend Geflügel

 Bei Fischgerichten: fettarme Arten, aber 
auch regelmäßig fettreiche Sorten

 Arten wie Lachs, Makrele und Hering 
(Omega-3-Fettsäuren)

 (Mäßiger) Einsatz von hochwertigen 
Pflanzenölen wie Raps-, Oliven-, Lein-
und Walnussöl

 Fettarme Zubereitungsmethoden wie 
Dünsten, Dämpfen oder Grillen

Schwerpunkt der Gerichte:

 Bevorzugter Einsatz regionaler Ware 
und vegetarischer Menüs

 Einsatz von Gemüse und Obst 
der Saison

 Konzept zur Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen

Schwerpunkt der Gerichte:
 Verwendung frischer Lebensmittel oder 

unbehandelter TK-Ware
 möglichst ohne deklarationspflichtige 

Zusatzstoffe, Verzicht auf Produkte mit 
Geschmacksverstärkern

 Einsatz von reichlich frischen oder TK-
Kräutern und Gewürzen

Schwerpunkt der Gerichte:



Ausgewogen, gesund & nährstoffreich

360 g Kartoffeln,
mehlig kochend

schälen und mit einer Reibe in grobe Stifte in eine Schüssel mit kaltem Wasser reiben. Ca. 
10 Minuten stehen lassen, die Kartoffeln herausnehmen, ausdrücken und das Wasser aus 
der Schüssel abschütten. Die Stärke auffangen und zu den ausgedrückten Kartoffeln 
geben. Mit

Salz, Pfeffer, Muskat,
Petersilie gehackt

würzen und die Masse gut vermischen.

480 g Kabeljaufilet
ohne Haut

in vier Portionen teilen, trocken tupfen und die Kartoffelmasse auf einer Seite gleichmäßig 
verteilen. Mit der „Kartoffelseite“ zuerst in einer Pfanne mit

2 EL Rapsöl anbraten, wenden, auf ein Backblech geben und im Backofen bei 200° Grad 
Ober-Unterhitze für ca. 6–8 Minuten fertig garen.

4 Karotten schälen und in Scheiben schneiden.

1 Stange Lauch waschen und in feine Ringe schneiden.

1 Zwiebel in feine Würfel schneiden. Zusammen mit den Karotten und dem Lauch in

1 EL Butter in einer Pfanne bissfest anbraten. Mit

Salz, Pfeffer, Muskat würzen, auf vier Teller anrichten und die fertigen Kabeljaufilets in die Mitte setzen.



Tortellini richtig falten
Den gekühlten Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn, ca. 1–2 mm 
stark, ausrollen. Dann gleichmäßige Quadrate mit einer Kantenlänge von 
ca. 5–6 cm schneiden. Zwei Randbereiche eines Quadrates mit kaltem 
Wasser bestreichen, in die Mitte etwas Füllmasse geben und zu einem 
Dreieck falten. Die Seitenränder dabei gut andrücken.
Das entstandene Dreieck an den unteren Ecken zusammenfalten. Auch 
diese gut aneinanderdrücken. Einfacher wird es, wenn man das Dreieck 
um einen Finger oder einen Holzstab legt. Es sollte eine schöne Rundung 
erkennbar sein. Die nach oben zeigende Spitze wird nach hinten umgelegt 
und etwas über den dicken Wulst geschoben. So entsteht die typische  
Tortelliniform.

Tortellini in einem Topf mit gesalzenem Wasser ca. 5–6 Minuten
kochen. Anschließend in einem Sieb gut abtropfen lassen und in 
einer Pfanne mit

2 EL Olivenöl kurz schwenken. Mit

Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken. In die Pfanne

100g Spinat, jung geben, schwenken bis der Spinat zusammengefallen
ist und auf vier Tellern mit frisch gehobeltem Parmesan servieren.

400 g Mehl, Typ 405 in eine Schüssel füllen. Dazu

4 Eier und

3-4 EL Olivenöl sowie

1/2 TL Salz geben. Alles zu einem glatten Teig kneten. Bei 
Bedarf etwas Wasser zugeben. Anschließend für 
ca. 2–3 Std. im Kühlschrank ruhen lassen.

150 ml Gemüsebrühe, frisch erhitzen.

50 g Quinoa dazugeben, kurz aufkochen und quellen lassen.

500 g Spinat, frisch klein hacken und in einer Pfanne mit

1 EL Butter anschwitzen.

1 EL Mehl dazugeben, gut durchrühren und mit

60 ml Milch ablöschen. Der Spinat sollte jetzt etwas abbinden,
dann vom Herd nehmen und abkühlen lassen.

100 g Ricotta sowie

3 Eier und

3 EL Haferflocken dazugeben und mit dem Quinoa zu einer glatten
Füllmasse verarbeiten. Mit

Salz, Pfeffer, Muskat, Knoblauch kräftig abschmecken.
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