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Das Familienunternehmen Zahner Feinkost ist seit 1971 eines der führenden 
Anbieter von frisch gekochten Mittagsmenüs hier in der Region. Qualität fängt beim 
Einkauf an: Nur überwiegend regionale Produkte finden den Weg in unsere Küche. 
Dort werden sie täglich frisch von ca. 20 Berufsköchen zu genussfertigen 
Mittagsmenüs verarbeitet. Ob am Arbeitsplatz, in der Schule/Kita oder direkt bei 
Ihnen zuhause – wir liefern Ihr Mittagsmenü täglich frisch, pünktlich und heiß zum 
sofortigen Verzehr. 

Die Firma Zahner Feinkost besteht aus folgenden Abteilungen: 

- Catering (Betriebsverpflegung) 
- Schulverpflegung 
- Party-Service 
- Menü-Bring-Dienst (Essen auf Rädern) 
- BISTRO 

Sehr großen Wert wird darauf gelegt, dass nur tages-frisch-gekochte Mittagessen 
und überwiegend Produkte aus der Region zubereitet und ausgeliefert werden.   

Mit 36 festangestellten Mitarbeitern sowie 40 selbständige Spediteurinnen und 
Spediteure werden die Speisen im Umkreis von 50-100 km ausgeliefert.  

Ebenso ist der Küchenbetrieb für Bio-Produkte zertifiziert. Auf dem täglich 
wechselnden Speiseplan – wo insgesamt 11 verschiedene warm/kalt Menüs zur 
Wahl stehen - sind auch Bio-Lebensmittel im Einsatz.    

CATERING 

Aus unserer Erfahrung seit über 40 Jahren bieten wir Ihnen:  
• täglich frisch gekochte Menüs, vorwiegend mit  Produkten aus der Region 

• unser Speiseplan bietet eine Auswahl von täglich 11 Menüs 

• schnelle Anlieferung direkt an den Arbeitsplatz 

Hohe Qualitäts- und Hygienestandards gewährleisten, dass wir nur hochwertige und 
einwandfreie Lebensmittel zum Verkauf bringen. 
 



Wir - die Mitarbeiter der Firma Zahner - wissen, dass es wichtig ist flexibel zu sein, 
um sich jederzeit auf die Wünsche unserer Kunden einzustellen.  

Schulverpflegung 

Wir alle haben eine Vorstellung davon entwickelt, was die Verpflegung in den 
Mensen einer Schule leisten soll. Diese Ansprüche verwirklichen wir täglich für 
unsere Gäste. 

Der speziell auf die Ernährung von Kindern und Jugendlichen abgestimmte Schüler-
Speiseplan wird von unserer Dipl. Ingenieurin für Ernährungstechnik, Frau 
Laschinger, streng nach den Richtlinien und Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung erstellt. Zur Auswahl stehen zwei warme, täglich 
wechselnde Mittagsmenüs, davon eines rein vegetarisch, mit Gemüse und/oder 
Beilagensalat und/oder Dessert. Das Konzept bietet den Schülern, Mitarbeitern und 
Gästen täglich ein gesundes, ausgewogenes und vielfältiges Angebot an Speisen.  

MENÜ-BRING-DIENST 
Für alle, die am liebsten daheim essen! 

Wir liefern Ihnen täglich frisch gekochte Mittagsmenüs direkt zu Ihnen nach hause. 
"Aus der Region frisch auf den Tisch!" 

Unser Qualitätsversprechen an Sie: 
Nur regionale Produkte von badischen Lieferanten finden den Weg in unsere Küche. 
Wir verzichten weitest möglich auf Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker. 

PARTY-SERVICE 
... genießen Sie den feinen Unterschied 

Wann immer Sie Gäste empfangen, sollten Sie vorher unser Angebot der großen und 
kleinen Köstlichkeiten zur Hand nehmen. Es enthält kulinarische Anregungen und 
bietet "Große Küche" für Festlichkeiten jeder Art. 

BISTRO „Gläserne Produktion“ 

Seit die umfangreichen Umbauarbeiten abgeschlossen sind, haben wir in unserer 
Produktionsstätte in der Mitscherlichstraße 3 in 79108 Freiburg unser Mittags-Bistro 
"AUGEN AUF!" eröffnet. 

Täglich von Montag bis Freitag können Sie ab 11:00 bis 14:00 Uhr unsere 
Mittagskarte mit täglich wechselnden Gerichten, einem Salat- und Dessertbuffet 
sowie ein frisch zubereitetes WOK-Gericht genießen und dabei unsere Gläserne 
Produktion  kennen lernen.   

Frischprodukt „Badischer Gourmet-Kartoffelsalat“ 
Herstellung von tagesfrisch produziertem, hochwertigen Kartoffelsalat für 
Gastronomie und Großhandelsbetriebe.  



Für unseren „Badischen Gourmet-Kartoffelsalat“ haben wir von der internationalen 
DLG-Qualitätsprüfung im Juli 2013 die hohe Auszeichnung der „GOLDMEDAILLE“ 
erhalten.  

Förderverein Essenstreff e.V., Freiburg 

Ein weiteres Projekt, auf das der Firmengründer, Horst Zahner, mit Recht stolz sein 
kann, ist sein Engagement für sozial schwächere Mitbürger und die Obdachlosen in 
Freiburg. Zunächst im Alleingang und später dann in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Freiburg wurde die Idee einer Versorgung mit warmem Mittagessen umgesetzt und 
im Jahre 1994 dann der  Förderverein Freiburger Essenstreff e.V. gegründet.  

Mit dem sozialen Engagement versorgt die Firma Zahner im Essenstreff, 
Schwarzwaldstr. 29 in Freiburg täglich bedürftige Mitbürger. Auch Sonn- und 
Feiertags erhalten Obdachlose ein kostenloses Frühstück. 

Alle Personen sind im Essenstreff unter dem Motto: 

Komm herein, 
hier bin ich Mensch, 
hier darf ich’s sein. 

herzlich willkommen.  

Freiburg, im August 2013 

Thomas Zahner 

Zahner Feinkost GmbH – Mitscherlichstr. 3 – 79108 Freiburg 



Tel. 0761 – 500444-40 – www.zahner-feinkost.de - info@zahner-feinkost.de 

http://www.zahner-feinkost.de
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