Pressemitteilung biond GmbH

Biond bietet als erster Schulverpfleger
bundesweites 100% Bio-Angebot mit KomplettService und Buffetsystem
Nur wenige Schulcaterer liefern bundesweit, noch weniger bieten dabei auch
Personal- und Abrechnungsdienstleistung an. Als erstes Bio-Unternehmen ist nun die
biond GmbH in die Riege der Komplettanbieter aufgestiegen. Neben Personal und
Abrechnung bringt sie sogar regionale Lebensmittel und ein Buffetsystem mit freier
Auswahl in die Schulen.
Die biond GmbH aus Wolfhagen im Landkreis Kassel reagiert auf die gestiegene
Nachfrage nach hochwertiger Schulverpflegung und bietet nun auch bundesweit
Essen mit Komplettservice an. Das Unternehmen ist damit der erste und bislang
einzige Anbieter, der 100% Bio-Speisen für die Schulverpflegung inklusive
Personaldienstleistung und Abrechnungssystem anbietet.
Erst die Diskussion über die Qualität von Schulverpflegung in den vergangenen
Monaten hat die Entwicklung des Angebotes ermöglicht. „Vorher wurden die meisten
Ausschreibungen in der Schulverpflegung ausschließlich über den Preis
entschieden“ erläutert biond-Geschäftsführerin Jana Heise. „Mittlerweile wird auch
vermehrt auf die Qualität des Angebots geachtet. Das macht unser Angebot nun
auch bei Ausschreibungen konkurrenzfähig.“ Das Schulessen der biond GmbH wird
zu 100% aus ökologischen Lebensmitteln zubereitet. Einen großen Teil bezieht das
Unternehmen direkt von Landwirten oder Verarbeitern aus der Region. Die Gerichte
werden in der Zentralküche in Wolfhagen (Landkreis Kassel) mit dem schonenden
Cook-and-Chill-Plus-Verfahren verzehrfertig vorbereitet und gekühlt. In den Schulen
werden die Gerichte nochmals mit frischen Salaten, Rohkost und Gemüse aus der
Region der Schule ergänzt. „Durch diese Kombination erreichen wir die Qualität einer
Bio-Frischküche, bei zugleich deutlich geringerem Personalaufwand in der Schule
und niedrigeren Kosten“ erklärt die Geschäftsführerin. Bei reiner Lieferung kostet ein
100% Bio-Essen 3,30€. Da viele Schulen die Bewirtschaftung der Mensa nicht selbst

in die Hand nehmen wollen, bietet biond nun auch Komplettservice an:
Speiseplanung, Personalstellung und direkte Abrechnung mit den Eltern. Dieses
Komplettpaket bietet biond im Abonnement an. Hier fallen ab 200 Essen pro Tag im
Schnitt 4,20€ pro Mahlzeit an, je nach Umfang der gewünschten Leistung.
Neben dem Bio-Konzept unterscheidet sich biond auch durch die Angebotsform von
anderen Schulverpflegern. Statt Einzelmenüs mit Vorbestellung bietet biond ein
sogenanntes Free-Flow-Konzept an. An bis zu sieben einzelnen Buffetstationen
können sich Schülerinnen und Schüler ihr Mittagessen in Selbstbedienung
zusammenstellen, darunter ein Salatbuffet, ein Hauptgericht, und in großen Schulen
sogar ein Wokgericht. Dieses Angebot steigert die Teilnehmerquote, da spontan
entschieden werden kann, welches Essen gewählt wird und somit alle Schüler ein
Essen nach ihrem Geschmack finden.
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