AND

COOK CHILL
DAS ERFOLGSREZEPT FÜR DIE GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG

IMMER MEHR
LEISTEN MIT
IMMER WENIGER
MITTELN
Ob Krankenhaus oder Kindergarten, Senioren- und Pflegeheim oder
Schule: die täglichen Anforderungen an Einkauf und Küchenpersonal
steigen stetig. Möglichst viele Essen kostengünstig zu produzieren
reicht längst nicht mehr aus.
Heute gibt es eine Unzahl von gesetzlichen Vorschriften, Dokumentationspflichten und Qualitätssicherungsmaßnahmen. Die Rohstoff-,
Produktions- und Personalkosten wachsen weiter. Zugleich müssen
gesunde, abwechslungsreiche und wohlschmeckende Speisen
serviert werden, was mehr Arbeit für Menüplanung, Speiselogistik
und Wareneinkauf bedeutet.
Um diesen enormen Organisationsaufwand effizient zu bewältigen,
bedarf es einer Lösung für das gesamte Verpflegungsmanagement:
Hüglis maßgeschneidertes Konzept zur Speisenverteilung.

DIE COOK&CHILL
ERFOLGSFAKTOREN
Innovative Küchensysteme funktionieren nur dann,
wenn alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.

FOOD
Hügli-Produkte sind qualitativ
hochwertig, Cook-and-Chill-getestet,
einfach in der Anwendung, perfekt
aufeinander abgestimmt und funktionieren zuverlässig und sicher.

TECHNIK
Wir arbeiten mit renommierten
Geräteherstellern zusammen
und stellen auf Wunsch auch den
direkten Kontakt her – so sind
Lebensmittel und Technik ideal
verbunden.

SERVICE &
KNOW-HOW
Wir liefern nicht nur die Hardware,
sondern auch die Software: Wir stellen
beim Kunden das Produkt auf das
Kundensystem ein, erstellen Rezepturen und unterstützen bei der
Dokumentation.

Rolf Vielsäcker
Hügli Fachberater und Koch

SO GELINGT
ANSPRUCHSVOLLE
GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG
Beim „Cook & Chill“ werden die einzelnen Bestandteile einer Mahlzeit mit

TABLETT-SYSTEME
Die Speisen werden am Verteilband
kalt oder warm auf einem Tablett mit

herkömmlichen Verfahren gegart und sofort nach der Zubereitung heruntergekühlt. Nach der Abkühlung mit dem Schockfroster können die Speisen
kontrolliert bei +2 bis +3°C gelagert werden.

Porzellantellern vorportioniert. Der
Transport von der Küche zur Ausga-

Für die Ausgabe werden die Mahlzeiten entweder in einem gekühlten Raum

bestelle erfolgt per Tablettwagen.

auf Teller portioniert oder für das Schöpfsystem in Großgebinden belassen,
von wo aus sie direkt verteilt werden. Unmittelbar vor dem Verzehr werden
die Speisen erwärmt und zeitnah ausgegeben.

SCHÖPFSYSTEME
Die Speisen bleiben für den Transport, die Nacherwärmung bzw. die
Regeneration in Gastronorm-Behältern. Die Ausgabe erfolgt im Schöpfsystem direkt aus diesen Behältern.

fü r Sie
„Wir h alten
it allen
eine Liste m
geeigneten
Cook&Ch ill
bereit”.
Produ kten

GEEIGNET FÜR TABLETTUND SCHÖPFSYSTEME
✓ einfache, sichere Herstellung
✓ keine Synärese
✓ stabile Bindungen
✓ konstant hohe Qualität
✓ natürlicher Geschmack

Tablettsystem

Schöpfsystem

WENIGER HEKTIK,
MEHR FREIHEIT
Chill-and-Heat-Produkte werden nicht gekocht, sondern einfach kalt angerührt
– dazu braucht es nur Wasser und einen Schneebesen. Zusammen mit den
vorgegarten Produkten wie Fleisch, Fisch, Teigwaren und Gemüse werden Sie
servierfähig angerichtet, gekühlt zwischengelagert oder portioniert – und erst
kurz vor dem Essen im Regenerier-System auf 75° C Kerntemperatur erhitzt.
Das spart viele Handgriffe ein und entzerrt hektische Arbeitsabläufe ganz erheblich. Dabei sind die Hügli-Produkte absolut gelingsicher und ausgezeichnet
im Geschmack.

GEEIGNET FÜR ALLE
REGENERIER-SYSTEME
✓ Induktionsverfahren
✓ Thermo-Kontaktverfahren
✓ Heißluftverfahren

„Getestete
Rezeptu re
n
fü r versc
h iedene
Men ü s h a
lten wir
fü r Sie be
reit”.

» Das Ergebnis steht und fällt
mit der Bindung. Und die
funktioniert bei Hügli – sowohl
im kaltquellenden als
auch im Cook & Chill Bereich.
Garantiert! «

MIT HÜGLI
ZUM ERFOLGREICHEN
VERPFLEGUNGSSYSTEM
Zeitgemäße Convenience-Produkte bieten in der Gemeinschaftsverpflegung
eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Vorteilen: Sie senken nicht nur deutlich
die Kosten in den Schlüsselbereichen Personal, Energieverbrauch und Hygiene
– sie reduzieren auch den Zeitaufwand bei der Zubereitung erheblich.
Hügli bietet Ihnen ein großes Sortiment an Produkten, die speziell für die
qualitativ hochwertige und zugleich kostengünstige Gemeinschaftsverpflegung
entwickelt wurden – und dabei auch noch hervorragend schmecken.

VORTEILE FÜR SIE
✓ Stressfreies Vorproduzieren
✓ planbare Zeiteinteilung
✓ schonende Zubereitung der
Lebensmittel
✓ exakte und konstante
Portionen

WIR SIND AUSGEZEICHNET
Alle unsere Produkte sind mit Piktogrammen
gekennzeichnet. So erkennen Sie auf einen Blick
die geeigneten Produkte.

UNSER REZEPT
FÜR IHREN ERFOLG
Wollen auch Sie schmackhafte und hochwertige Speisen anbieten,
die langfristig wirtschaftlich erfolgreich sind? Wenn ja, sollten wir
unbedingt ins Gespräch kommen.

BERATUNG
FÜR DIE PRAXIS

SCHULUNG UND
SYNERGIEN

Unsere qualifizierten Anwendungs-

Wir bieten Intensiv-Schulungen

berater mit großer Branchenerfah-

über das Branchennetzwerk team-

rung stellen Ihnen unsere Produkte

gast, haben langjährige Erfahrung

vor und können Sie fachlich und

im Bereich Gemeinschaftsverpfle-

kompetent bei der Einführung und

gung und arbeiten erfolgreich mit

Umstellung auf Cook & Chill bzw.

anerkannten System-Geräteher-

Chill & Heat unterstützen.

stellern zusammen. Von dieser
Zusammenarbeit können auch
Sie profitieren.

Rolf Vielsäcker,
Hügli Fachberater und Koch

Hügli Nahrungsmittel GmbH, DE-78315 Radolfzell, Güttinger Strasse 23
Tel. +49 (0)7732 8070, Fax +49 (0)7732 807200, info@huegli.de, www.hueglifoodservice.de
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» Sie können sich
auf uns verlassen . «

