
Unser Umgang mit der Corona-Pandemie



Die Pandemie stellte auch die Betriebsgastronomie und somit die 
Culinaress vor neue Herausforderungen. 

Nicht nur die Tischgaststrukturen haben sich komplett gewandelt 
– Stichpunkt: Home Office – auch die wirtschaftlichen Auftragsstrukturen 
haben sich erheblich verändert. Zudem spüren wir, dass das Verlangen 
nach gesundheitsbewussten Gerichten und Snacks stärker denn 
je ist – und genau das bieten wir unseren Gästen!

Wir gehen davon aus, dass sich die Branche auf lange Sicht mit der 
klassischen Situation eines Gemeinschaftsrestaurants mit vielen 
Tischgästen, die gleichzeitig essen, verändern wird. D.h. es wird neue 
Verpflegungsansätze geben, auf die Culinaress mit modernen und 
nachfrageorientierten Konzepten reagiert. 

Neue Herausforderungen

Erleben Sie die neue Culinaress.



Mit modernen Konzepten gestalten wir die zukünftige Betriebs-
gastronomie neu. Unser Fokus liegt nun auf innovativen To Go-
Lösungen, flexiblen Belieferungsservices und hygienesicherer 
Zwischenverpflegung, dazu gehört auch der Konferenzservice.

Daher haben wir unsere gesunde und leichte                          -Linie 
erweitert: Mit                                      bieten wir unseren Gästen eine 
genussvolle Alternative zur Mittagsverpflegung im mobilen, flexiblen 
und spontanen Alltag. Wir kreieren vollwertige Snacks – immer 
frisch, gesund und lecker. 

Erleben Sie Ihren ganz persönlichen Culinaress-Moment auch daheim, 
mit                                    ! Bestellen Sie Ihr Wunschmenü einfach und 
bequem über unsere Culinaress App vor. An der Speisenausgabe können 
Sie die Speisen abholen und zu Hause genießen. Probieren Sie auch 
unsere KOCHBOX zum Nachkochen in der eigenen Küche aus!



Sicheres Hygiene-Konzept: Maske tragen, Sicherheitsabstände, 
Desinfektionsmittel, hygienesichere Verpackungen

CulinarFRESH: Ihr flexibles und jederzeit frisches Ganztagesangebot 
– gerne auch to Go in umweltschonender Verpackung

Moderne Pickup-Stationen: Essen einfach über die App bestellen, 
kochen lassen, an der Station abholen und kontaktlos bezahlen

CulinarHOME: über die App bestellen, im Restaurant abholen 
und bezahlen – frisch zubereitete Gerichte oder als KOCHBOX 
zum Selberkochen in der eigenen Küche



Flexibler Bürolieferservice: Essen einfach via App 
vorbestellen – wir kommen zu Ihnen an den Arbeitsplatz!

Secured conference: mit kulinarischen Angeboten das 
Konferenzgeschäft hygienesicher durchführen

Bargeld- und kontaktloses Bezahlen für mehr Hygiene 
und Komfort im Restaurant

Aktuelle News und Informationen zum Angebot jederzeit 
in unserem Catering-Portal
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