
Dein Snack. Zu jeder Zeit.



Gesunde und nachhaltige Leckereien zu 
jeder Tageszeit 
Starte deinen Morgen mit vielfältigen, ausgewogenen und nachhaltigen Snacks 
und erlebe über den ganzen Tag hinweg unsere Ganztagsfrische. Wie wäre es 
mit einem herzhaft belegten Bagel mit Frischkäse und Räucherlachs und dazu 
ein vitaminreicher grüner Smoothie? Wir wissen, wie erfolgreiche Tage 
beginnen…

Bediene dein Mittagstief mit genussvollem Trendfood – natürlich in bester 
Qualität, für Ihren besten Geschmack. Eine leichte Pasta-Gemüse-Bowl kommt 
hier gerade recht: Penne al dente, knackiger Brokkoli, karamellisierte Möhrchen
und vitaminreicher Blumenkohl spenden neue Energie und machen satt.

Kleine Muntermacher für Zwischendurch z.B. mit unseren belegten Mini-
Sandwiches, einem frischen griechischen Salat mit Oliven und Feta oder mit 
gerollten Wraps? Bei uns findest du alles, was du gerade brauchst.

Entscheide spontan und flexibel, wann du Hunger hast – getreu dem Motto: 
Kleine Pause, großartiger Geschmack!

Dein Snack. Zu jeder Zeit.



Bei unserem vielfältigen und ausgewogenen Angebot findet jeder 
Snacker etwas für seinen individuellen Bedarf: ob süß oder herzhaft, 
mit oder ohne Fleisch, kalt oder warm, mit viel Obst oder Gemüse und 
möglichst regional wie auch saisonal.

Mit [CulinarFRESH] bieten wir unseren Gästen genussvolle Momente im 
mobilen, flexiblen und spontanen Alltag. Wir kreieren vollwertige 
Snacks – immer frisch, gesund und lecker.

Keine Zeit Essen vorzubereiten? Schnell etwas auf die Hand für 
unterwegs? Oder zwischendurch ein kleiner Energiekick gefällig? 
Was immer du gerade brauchst, kleine gesunde Snacks über den Tag 
verteilt halten dich fit.



Für mehr Zufriedenheit, Leistung und 
Wohlbefinden

Entscheide spontan und flexibel, wann immer du Hunger hast.

[CulinarFRESH] als preiswerte und gesunde Alternative zum Supermarkt.

Ernährungsbewusst durch deinen individuellen Alltag: gesunde und 
hochwertige Snacks für jede Tageszeit. Natürlich auch to go!

Unser Ziel: ein modernes, einheitliches, trendiges und zeitgemäßes 
Angebot bereitzustellen. Frische und gesunde Snacks rund um die Uhr:

 Beste Qualität für besten Geschmack

 Genussmomente für jeden Lifestyle

 Ausgewogene und gesunde Ernährung

 Rundum nachhaltig genießen



Culinaress ist sich ihrer Verantwortung gegenüber unserer Umwelt bewusst. 
Daher realisieren wir intern und bei unseren Kunden Projekte zur Ressourcen-
schonung, zum Energiemanagement, zur Abfallvermeidung und zur 
Materialoptimierung. So setzen wir bspw. bereits seit einigen Jahren komplett 
auf plastikfreie Umverpackungen.

Mit [CulinarFRESH] kannst du also deinen Alltag nicht nur ernährungsbewusst, 
sondern auch nachhaltig genießen. Wir verwenden klimafreundliche Produkte 
und plastikfreie Verpackungen.

Leckere, frische Lebensmittel – sinnvoll portioniert – minimieren außerdem 
das Wegwerfen von Lebensmitteln.

So macht Snacken glücklich.

[CulinarFRESH] erhältst du in unseren Betriebsrestaurants, an unseren 
Kaffeebars und natürlich auch in unseren Shops vor Ort sowie in den jederzeit 
frisch bestückten Vendingautomaten. Selbstverständlich wechseln unsere 
kreativen Angebote regelmäßig und du kannst aus einem breiten Sortiment 
auswählen, worauf du gerade Lust hast.

Wo du [CulinarFRESH] snacken kannst?



Apleona Culinaress GmbH

Maria-Merian-Straße 12

85521 Ottobrunn


