Das ist EVIM:
Die Cook & Chill Küche der EVIM Service GmbH
gehört zum Evangelischen Verein für Innere Mission
in Nassau (EVIM).
Auf der Grundlage einer über 160-jährigen Tradition
hilft, entlastet und unterstützt EVIM Menschen
in der Altenhilfe, Behindertenhilfe, Jugendhilfe,
Bildung sowie in Service-Einheiten.
Der Leitgedanke dabei ist: „Wir sind da, wo
Menschen uns brauchen“

Rufen Sie uns gerne an und vereinbaren Sie einen
persönlichen Beratungstermin – dann finden wir für
Ihren Bedarf genau das Richtige. Unser Küchenteam
freut sich auf Sie!

Ihre Ansprechpartnerin:

Antje Göckeler,
Betriebsleiterin
So erreichen Sie uns

EVIM Service | Cook & Chill Küche

EVIM Service GmbH
Cook & Chill Küche
Dürerstr. 25 , 65795 Hattersheim
Tel.: 06190 8998-60
Fax: 06190 8998-62
Mail: cook.chill@evim.de

Mehr als lecker

http://www.evim.de
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für Seniorenzentren und Pflegeeinrichtungen

Hausmannskost und mehr

Lecker, nahrhaft und abwechslungsreich – so soll ein
gutes Mittagessen sein. Wir kochen es jeden Tag für
Ihre Bewohner: Kreativ, anspruchsvoll und mit Liebe
und Leidenschaft.

Vielfalt und Abwechslung im Speiseplan sind für uns
selbstverständlich. Hausmannskost nach traditionellen Rezepten ist unsere Stärke, doch wir haben noch
viel mehr „auf der Pfanne“.

Im Tagesablauf von Einrichtungen, in denen Senioren
wohnen oder gepflegt werden, besitzen die gemeinsamen Mahlzeiten einen hohen Stellenwert. Deshalb ist es
wichtig, den Speiseplan interessant und abwechslungsreich zu gestalten und selbstverständlich dabei genauso
den gesundheitlichen Aspekt zu berücksichtigen.

Unsere Speisepläne: Vollkost, Leichte Kost,
vegetarische Menüs, passierte Kost und ein
Diätspeiseplan. Auch Themenspeisepläne für
Feiertage oder für besondere Feste können wir
gemeinsam mit Ihnen abstimmen. Der tägliche
Speiseplan für Ihre Bewohner wird von uns nach
den MDK-Richtlinien gut lesbar erstellt.

Lecker, frisch und gesund

Beste Zutaten
Unsere besten Zutaten heißen Frische, Regionalität und
Natürlichkeit. Wir verwenden Lebensmittel vom Feinsten
und ausgesuchte, abwechslungsreiche Rezepte, die
auf die Verpflegung anspruchsvoller Senioren optimal
abgestimmt sind. Unsere Küche besitzt die EU-Zertifizierung und kocht gemäß den Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung.
Professionelle Köche, teils diätisch geschult, mit langjähriger Erfahrung, Sorgfalt und höchstem Anspruch,
werden bei uns übrigens von einem ganz besonders
motivierten Küchenteam ergänzt: Eine starke, stabile
und fröhliche Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderungen arbeitet in unserer Küche – und das jeden
Tag mit vollem Einsatz, denn wir machen mehr als einen
guten Job!

Wir achten auf einen ausgewogenen Speiseplan mit viel
frischem Gemüse, Salat und Obst. Unsere Backwaren
kommen aus der eigenen Bäckerei.
Unser täglicher Qualitäts- und Frischeanspruch ist hoch.
Wir kaufen nach Möglichkeit regionale Produkte passend
zur jeweiligen Saison ein und verzichten weitgehend auf
Konservierungs- und Zusatzstoffe.
Besondere Ernährungsgewohnheiten berücksichtigen
wir selbstverständlich, zum Beispiel für Menschen mit
Demenz ein herzhaftes oder süßes Fingerfood im Rahmen des Tagesspeiseplans.
Allergene und deklarationspflichtige Inhaltsstoffe weisen
wir ebenso aus wie die Nährwerte der Mahlzeiten. Bei
uns kommt alles aus einer Hand, vom Einkauf über die
Produktion bis zur Auslieferung.

Im unkomplizierten Cook & Chill-Verfahren bringen
wir die Mahlzeiten täglich in Ihre Einrichtung. Die
frisch zubereiteten Speisen werden am Ende des Garprozesses schonend herunter gekühlt und ausgeliefert. Erst kurz vor der tatsächlichen Ausgabe werden
die Speisen dann bei Ihnen vor Ort im Kombidämpfer fertig gegart und danach serviert – so frisch,
schmackhaft und nährwertreich wie gerade eben gekocht. So bleiben alle gesunden Nährstoffe erhalten.
Wir beraten Sie gerne vor Ort zur Anschaffung und
Benutzung der bedarfsgerechten Küchentechnik.
Wir kochen täglich gut und gerne für anspruchsvolle Menschen. Denn wir wissen ganz genau: Essen
bedeutet viel mehr als einfach nur richtig satt
zu werden. Für die Lebensqualität im Alter ist
gutes Essen ein besonders wichtiger Baustein.

