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Event-Catering für alle Fälle
Eindrücke aus dem nicht alltäglichen „Partyservice“ von gastromenü

Erste Umbaumaßnahmen am Firmensitz
Umzug des Fahrerlagers

Sie suchen einen Profi für Ihre nächste 
Veranstaltung? Wo auch immer Ihr Event 
stattfinden soll, unser kompetentes Team 
ist bei jedem Anlass mit der passenden 
Konzeption zur Stelle. Sei es im kleinen,  
feinen Rahmen mit 80 Personen, als Ban-
kett mit hunderten von Gästen oder für 
viele tausend Besucher. Unsere Kernkom-
petenz liegt in der Planung und Durch-
führung von Caterings. Bei der Auswahl 

können Sie auf die komplette Bandbreite 
unseres Unternehmens zurückgreifen.
Unsere klassisch handwerkliche Küche 
bringt Ihnen nicht nur opulente Büffets 
oder Menüs, sie richtet sich ganz nach  
Ihrem Geschmack und Ihrem Anlass.
Ein kompetenter Service, der immer dann 
da ist, wenn man ihn braucht und eine auf 
Ihre Veranstaltung abgestimmte Ausstat-
tung und Dekoration runden das Bild ab.  
Jeder Event wird Ihren Wünschen individell 
angepasst und Sie bekommen alles aus 
einer Hand, damit Sie sich ganz auf Ihre 
Gäste konzentrieren können.
Viel mehr Inspirationen finden Sie auch 
auf unserer neugestalteten Homepage  
www.gastromenue.de.

Der erste Schritt ist getan – im Juni wurde 
das neue Fahrerlager mit Werkstatt und 
großzügiger Fahrzeughalle bezogen. 
Hebebühne, Schweißstation und reichlich 
Arbeitsfläche bieten unserem Boxen-Team 
Raum für Fahrzeugpflege und -instand-
haltung. 

Alle Lieferfahrzeuge finden in der Halle 
Platz, die Kühl-Lkws parken auf dem 
großzügigen Parkplatz nebenan. 
Die alten Garagen auf dem Firmenhof 
wurden bereits teilweise abgerissen, um 
den Erweiterungsbau im Frühjahr 2014 
zu ermöglichen.

Aus einem Zelt wird ein Festsaal – der letzte Schliff ist getan und die Gäste können eintreffen

Sommerfest auf einem Firmengelände im Allgäu

Eindrücke von den unterschiedlichsten Event-Caterings im Jahr 2013 – internationale Hausmesse, Sommerfest, Firmen-Jubiläumsevent oder Mitarbeiterparty

Das Schloss Erbach ist eine tolle Eventlocation und 
gastromenü wurde vor kurzem als Caterer zugelassen
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instandgesetzt und gepflegt. Hierzu noch 
ein paar Details: das Ruder (remo) wird 
nicht aus dem Wasser gehoben. Die Ru-
dergabel „forcola“ ist das teuerste Stück 
der Gondel, sie wird handgeschnitzt und 
für den Gondoliere maßgeschneidert 
(zum Glück hatte Rampf die Maße seines 
Vorgängers...). Der Bug ist in seiner Form 
dem geschwungenen Canal Grande nach-
empfunden und als Gegengewicht zum 
Gondoliere trägt er einen schweren Me-
tallbeschlag (ferro), dessen sechs Zacken 
die sechs Stadtteile Venedigs symbolisie-
ren. Maximal sechs Personen haben in der  
Ulmer Gondel Platz. 
Und noch etwas – ein Gondoliere singt 
nicht! Wenn Musik an Bord gewünscht ist, 
wird ein italienischer Musiker engagiert. 
Da dies in Ulm schwierig ist, hat Berthold 

Rampf italienische Musik vom Band im  
Gepäck.
Wenn Sie nun auf den Geschmack ge-
kommen sind und Lust auf ein besonderes  
Erlebnis haben, stehen Ihnen viele Mög-
lichkeiten offen: ob Überraschungsfahrt 
aus der „Hochzeitsbucht“ zum Hotelanle-
ger, Einzelfahrt oder Gruppenfahrt für bis 
zu 15 Personen, ob eine halbe Stunde, eine  
Stunde oder länger – der Gondoliere Ihres 
Vertrauens wird Sie passend beraten.
Für das Jahr 2014 hat er auch Nacht- und 
Fackelfahrten geplant.
Sie sehen, ein bisschen Italien und ein biss-
chen Urlaub sind auch in Ulm zu spüren! 
Sollten Sie Interesse an einer Gondelfahrt 
haben, können Sie Berthold Rampf direkt 
kontaktieren: Tel. 0172 / 7 63 21 53. 
Buon divertimento!
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Gondola del LAGO
Romantik auf dem Ulmer Ausee – dahinter steckt geprüftes Können und Wissen

Auf ein Wort
Preise im Höhenflug

gastronews Partner von gastromenü

Besonders beliebt sind die romantischen Gondelfahrten bei BrautpaarenDer Hüttisheimer Berthold Rampf in Aktion

Die sechs Fahnen am Bug stehen für die sechs 
venezianischen Stadtteile

Gondeln verbinden viele sofort mit Vene-
dig und dem Canal Grande. Aber auch 
Ulm hat eine echte venezianische Gondel 
und einen echt schwäbischen Gondoliere 
zu bieten.
Auf dem unteren Ausee, direkt vor dem 
Hotel LAGO, in der Ulmer Friedrichsau liegt 
„Jill“. „Jill“ ist eine echte venezianische 
Gondel in klassischer schwarzer Lackie-
rung, 10,85 m lang und nur 1,42 m breit. 
Dieses Schmuckstück kam 2010 direkt aus 
Venedig per Tieflader nach Ulm, da der 
italienische Eigentümer in den Ruhestand 
ging. Nach aufwändiger Restaurierung 
und der Ausbildung von Berthold Rampf 
zum Gondoliere, wurde „Jill“ offiziell im 
Juli 2011 zu Wasser gelassen. 
Wie wird ein Hüttisheimer zum Gondoliere?  
Die Gondel war da und jemand sollte sie 

fahren. So wurde Berthold Rampf in einem 
einwöchigen Intensivkurs vom einzigen 
deutschen Ausbilder Ingo Stahl geschult. 
Dabei wurden theoretisch und praktisch 
Technik und Aufbau der Gondel, sowie die 
spezielle Rudertechnik „voga alla venetia“ 
vermittelt – damit es auch vorwärts und 
nicht nur seitwärts geht. Seit Juni 2011 
steht der Ulmer Gondoliere nun stolz mit 
Hut und Festschärpe im Heck seiner Gondel  
und fährt Festgäste über den Ausee.  
Übrigens als einer von zwölf Gondolieri in 
Deutschland!
Oft sind seine Passagiere Hochzeitsgäste 
aus dem Hotel LAGO, Geburtstags-Über-
raschungsgäste oder einfach Romantiker, 
die zu zweit ihre Runden über den See 
drehen. Romantik, Ruhe, Urlaubsflair und 
Entspannung sind die meisten Attribu-
te, die seine Gäste mit einer Gondelfahrt  
verbinden. 
Von Mitte Mai bis Mitte Oktober ist Saison 
bei Berthold Rampf, dann wird das italie-
nische Boot, Baujahr 1986, aus dem Was-
ser geholt und während der Winterpause 

minisplitter
Blicke in die Miniköche-Welt

Die einen zählen traurig die vielen 
Löcher im Emmentaler und bekla-
gen den Käseverlust, die anderen 
freuen sich am Käse zwischen den 
Löchern und genießen das Gute 
am Vorhandenen.
 Pinchas Lapide

Soziales Engagement ge-
hört bei den Miniköchen 
auch dazu: „Kinder helfen 
Kindern“ ist ihr Motto.  
So unterstützten sie 2013 
die Aktion „Ulms kleine 
Spatzen“ und den „För-
derkreis intensiv-pflegebe-
dürftiger  Kinder“.  

Nach IHK-Abschlussprüfung, 
Abschiedsfest im fränkischen  
Spalt und Knödel-Weltre-
kord (6.863 Stück) ging der 
dritte Jahrgang der Europa-
Miniköche „Ulmer Spatzen“ 
zu Ende. Doch die vierte 
Gruppe steht schon in den 
Startlöchern und darf ab 
September in der LAGO- 
Küche walten.

Die Verbraucher in Deutschland 
müssen für ihre Nahrungsmittel 
deutlich tiefer in die Tasche greifen. 
Die höheren Preise für Obst, Gemü-
se und Milchprodukte haben die 
Inflationsrate im Juli auf den höchs-
ten Stand von 1,9 % steigen lassen.
Die Preise für Nahrungsmittel zogen 
im Jahresvergleich um      
5,7 % an und damit so 
stark wie seit mehr als 
vier Jahren nicht mehr. 
Kartoffeln waren um    
44 % teuerer als ein Jahr 
zuvor, für Gemüse im 
Allgemeinen musste im 
Schnitt 11,3 % mehr 
Geld hingelegt werden. 
Deutlich mehr – 15,4% – mussten 
die Verbraucher auch für Speisefet-
te und Speiseöle ausgeben. So war 
Butter im Vergleich zum Vorjahr um 
30,8 % teurer!
Als Grund für die enormen Preis-
steigerungen werden zum einen 
die Wetterkapriolen mit Kälte, Näs-
se und Überschwemmungen im 
Frühjahr, sowie der sehr trockene 
und heiße Sommer genannt. Durch 
die erwartet schlechte Maisernte in 

diesem Jahr, füttern heimische Bau-
ern ihre Biogasanlagen mit Getrei-
de, welches dann zur Lebensmit-
telverarbeitung fehlt. Sicher spielen 
auch spekulative Börsengeschäfte 
eine nicht unerhebliche Rolle.
Es bleibt zu hoffen, dass sich die 
momentan sehr hitzige Phase mit 
verrückten Preissteigerungen der 
Grundnahrungsmittel normalisiert, 
zunächst aber werden die Preis-
steigerungen Spuren bei den nach-

gelagerten Lebensmitteln 
wie Fleisch und Geflügel 
bewirken.
Auch wir bei gastromenü  
verspüren diese Preis-
steigerungen im Einkauf 
deutlich, versuchen aber 
durch einen intelligent 
angepassten Speiseplan 
die Kosten zu beherr-

schen. Als Teil der Nahrungsmittel-
kette bleiben wir derzeit trotzdem 
von dem erheblichen Kostendruck 
nicht gänzlich verschont.

Einen schönen Herbst wünschen 
Ihnen Thomas Eifert und das Team 
von gastromenü



Dr. Friederike Preiß, Diplom-
Ernährungswissenschaftlerin
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inbalance – richtige Ernährung für gesunde Kinder
Dr. Friederike Preiß berichtet regelmäßig über Neuigkeiten des inbalance-Programms

Ulm kocht über
Rückblick auf einen tollen Abend

Geschenkidee
Silvester-Party im LAGO

Hätten Sie es gewusst?
Der rätselhafte Löcherschwund

gastronews

Das Küchenteam von „ulm kocht über 2013“

Essen und Trinken 
sind Grundbedürf- 
nisse. In diesem 
Fall aber sind Kin-
der auf uns Er-
wachsene ange-
wiesen, dass wir  
diese Grundbe-
dürfnisse erken-
nen und erfüllen.  

Sie sollten täglich eine optimale, ihren 
Anforderungen entsprechende, Ernäh-
rung erhalten. 
gastromenü hat sich dazu verpflichtet 
mit den speziellen „Kindermenüs“ die 
Anforderungen an ein ausgewogen 
ernährungsphysiologisches Essen zu 
erfüllen. Deshalb enthalten die gastro-
Kinder-Menüs alle notwendigen  Nähr-
stoffe wie Kohlenhydrate, Fett und   
Eiweiß im richtigen Verhältnis    zuein-
ander. 
Kohlenhydrate in Form von Gemüse, 
Getreideprodukte, Kartoffeln und Obst 
sind nicht nur wichtige Energielieferan-
ten, sondern enthalten auch wertvolle 
Ballaststoffe und Vitamine; ganz beson-
ders die notwendigen B-Vitamine, Fol-
säure sowie Mineralien.
Fette, vor allem in Form von pflanzlichen 
Ölen, sind unentbehrlich für die kog-
nitive Leistungsfähigkeit. So auch die 
wichtige Omega-3-Fettsäure, sowohl in 
pflanzlichen Ölen, ganz besonders auch 
in Fischarten wie Lachs, Makrele oder 
Hering enthalten.
Eiweiß ist vor allem für Kinder deshalb 

ein sehr wichtiger Nährstoff, da er ganz 
besonders in den Phasen des Wachstums 
benötigt wird. Unsere Menüs enthalten 
deshalb pflanzliches Eiweiß und tieri-
sches Eiweiß in der richtigen Kombinati-
on. Nur somit kann der Körper sein kör-
pereigenes Eiweiß aufbauen, wichtige 
Voraussetzung für körperliches Wachs-
tum und gute Gesundheit.
Durch schonende Zubereitung unserer 
Menüs sorgen wir dafür, dass die lebens-
notwendigen Vitamine und Mineralstof-
fe erhalten bleiben und dass die Menüs 
durch Verzicht auf Geschmacksverstär-
ker und Zusatzstoffe gut verträglich sind. 
Es werden überwiegend regionale Pro-
dukte verwendet, damit leisten wir einen 
großen Beitrag zur Nachhaltigkeit. 

Zur Unterstützung der Ernährungslehre 
in den Kinder-Einrichtungen gibt es nun 
neu das „BAUSTEINEMODELL“. 
Es verdeutlicht den Kindern in grafischer 
Form, welche Teile eine sinnvolle und 
ausgewogene Ernährung beinhaltet.  
So können die Kinder nach jeder Mahl-
zeit mit Unterstützung der Erzieherinnen   
die entsprechenden Würfel der Ernäh-
rungsbausteine anmalen. Ihnen wird  
somit bewusster, was zuviel ist und was 
zur Gesundheit noch fehlt. 
Machen Sie mit! Denn Sie wissen ja:  
Erwachsene sind die Vorbilder unserer 
Kinder.  

Ihre Dr. Friederike Preiß

gastromenü startet am 30. September 
eine Mitmachaktion für alle Einrichtun-
gen wie Kindertagesstätten, Kindergär-
ten, Schulen, Horte, etc. mit einem Flyer, 
in dem die Kinder eine Woche lang be-
wusst ihre eigenen „Bausteine“ anmalen 
können. Die Flyer und weiteres Informa-

tionsmaterial können Sie in Ihrer Einrich-
tung oder direkt bei Jürgen Maurer von  
gastromenü anfordern:
j.maurer@gastromenue.de
Unter allen teilnehmenden Einrichtungen 
verlosen wir fünf tolle Überraschungs- 
pakete.

Wer weiß, dass die Schweizer Lebens-
mittelkontrolleure neben Aussehen, Ge-
schmack und Aroma auch die Lochgröße 
des Emmentaler Käses überprüfen? Kirsch-
groß sollten diese optimaler Weise sein.

Bakterien im Käseteig produzieren Gas, 
das während der Käsereifung für die Lö-
cher verantwortlich ist. Seit geraumer Zeit 
sind die Löcher aber kleiner, unregelmä-
ßiger verteilt und weniger, oft auch rissig 
und unrund. Forscher haben nach einigen 
Versuchsreihen herausgefunden, dass die 
Milch heutzutage „zu sauber“ ist. 
Durch Filteranlagen ist die Milch nahezu 
frei von Staub und Fremdpartikeln, die 
aber wiederum für die Gärprozesse im 
Käse mitverantwortlich sind. 

Nun beginnt man tatsächlich, der Rohmilch 
feinste pflanzliche Staubpartikel beizu-
mengen, um die traditionelle Lochung des 
Emmentaler Käses wieder herzustellen.

Ein Abend der Köstlichkeiten lief im Juni 
2013 im LAGO restaurant über die Bühne. 
Die beiden LAGO-Köche Klaus Buderath 
und Marian Schneider zauberten mit den 
Sterneköchen José Carlos Fuentes aus 
Spanien und Matthias Pietsch ein außerge-
wöhnliches Gala-Menü in sieben Gängen 
auf den Tisch. Besonders war daran, dass 
das Tun der Köche per Kamera live auf 
große Monitore im Restaurant geschaltet 
wurde. So war jeder Gast direkt live an den 
Töpfen und Pfannen dabei.
Begleitet wurde dieses kulinarische High-
light von ausgesuchten Winzern und ihren 
Weinen aus Spanien, Baden und der Pfalz. 
Die edlen Tropfen wurden fachkundig von 
ihren Produzenten erläutert.
Erwähnenswert ist noch, dass im Rahmen 
dieses Abends ein Spendenscheck in Höhe 
von 8.000E€ von „ulm kocht über“ und dem  
Ehepaar Eifert an den „Förderkreis für in-
tensivpflegebedürftige Kinder“ überreicht 
werden konnte. Herzlichen Dank dafür! 

Haben Sie Silvester schon was vor? Wir 
empfehlen Ihnen unsere unvergessliche 
Silvesterparty mit der Rock‘n‘Roll-Band 
„Krüger rockt“. Reservieren Sie schnell!

6 Portionen Getränke à 150-200 ml
am besten kalorienfreie Getränke wie 
Mineralwasser, ungesüßte Früchte- oder 
Kräutertees oder auch sehr verdünnte 
Fruchtsaftschorle

Ernährungs-Bausteine

5 Portionen Gemüse und Obst
davon 2 Portionen Obst und 3 Portio-
nen Gemüse (was in eine Kinderhand 
passt = 1 Portion)

4 Portionen Getreideprodukte
wie Brot, Müsli, Nudeln, oder Reis
davon kann 1 Portion Kartoffelbeilage 
sein

3 Portionen Milchprodukte
davon kann 1 Portion Fleisch/Wurst, 
Fisch oder Ei sein

2 Portionen Öle und Fette
hochwertige Öle wie Raps- und Oli-
venöl sowie als Streichfett Butter oder 
Margarine

1 Portion „Süßes“
kleine Mengen wie z.B. ein kleiner 
Riegel Schokolade oder ein bis zwei 
Bonbons dürfen enthalten sein

Die Kinder können die Bausteine immer dann mit bunten Farbstiften ausfüllen, 
wenn sie eine Portion gegessen bzw. getrunken haben.

©  Dr.F.Preiß, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin



machen ihm den Kopf frei und bringen 
neue Ideen und Inspirationen ans Tages-
licht. Seit 20 Jahren betreibt er diesen 
Sport schon, der Geduld, Respekt vor der 
Natur, Fachkenntnisse und Geschick erfor-
dert. Genaue Regeln und Fangvorgaben, 

z.B. wird der Fisch nach dem Fang wieder 
eingesetzt, beschränken die sogenannte 
Königsdisziplin auf wenige naturbelas- 
sene Flussabschnitte. Doch auch in unserer 
Region kann man unter anderem in der  
Blau Fliegenfischen. Mit dem herkömm-
lichen „Angeln“ hat Fliegenfischen aller- 
dings nichts zu tun, denn hier ist ganzer  
Körpereinsatz, Kondition und Konzen- 
tration gefragt. 
Zurück in die Küche, besser gesagt in das 
Casino der Firma Grünbeck in Höchstädt: 
dort „herrscht“ Casinoleiter Rene Thiel-
mann mit seinem Team. Der gelernte Koch 
war bereits zuvor als Küchenleiter im Kan-
tinenbereich tätig und ist seit Mai 2013 
Casinoleiter in Höchstädt. Sportlich hält er 
sich auf dem Rennrad fit und wirft zur Ent-
spannung gerne seine („normale“) Angel-
rute aus. Unterstützt wird er von vier netten 
Damen: Joanna Wunderlich, Jamina Strohe, 
Simona Henzler und Franziska Haas (v.l.n.r.).
Unsere Casinomitarbeiterin Joanna 
Wunderlich kennen sicherlich einige schon 
längere Zeit. Erstens ist sie gebürtige Dillin-
gerin und zweitens ist sie schon seit acht 
Jahren bei Grünbeck. Sie hat bis Novem-

ber 2012 die Kantine in Eigenregie betreut.  
Franziska Haas ist ebenfalls als Casi-
nomitarbeiterin seit Mai bei Grünbeck.  
Die gelernte Hauswirtschafterin war vorher 
bei der Bundeswehr und der Uni Augsburg 
beschäftigt. Ihre Freizeit genießt sie auf dem 
Pferd oder aktiv bei den Sportschützen.
Simona Henzler betreut den Gästebe-
wirtungsbereich der Firma Grünbeck.  
Die zweifache Mutter kam nach der Kinder-
pause über Umwege in die Gastronomie 
und ist seit November 2012 in Höchstädt. 
Seit August 2013 wird sie vom Teamneuling 
Jamina Strohe in der Gästebetreuung 
unterstützt. 

Diesmal starten wir etwas berufsuntypisch, 
denn, dass er kochen kann, wissen wir alle 
und darüber können wir auch nichts Neues  
schreiben. Aber was er sonst noch Außer-
gewöhnliches tut, ist ganz interessant.  
Die Rede ist von unserem LAGO-Küchen-
chef Klaus Buderath, der seine persönliche  
Auszeit beim Fliegenfischen nimmt.  
Ein paar Stunden oder Tage allein mit 
sich, der Natur und der Ruhe drumherum 

Unser Mitarbeiterteam
Einige Portraits unserer hochmotivierten Kollegen 

Lieblingsgerichte: Köstliche Dinkel-Gemüseküchlein 
Hier das Familien-Lieblingsrezept von unserer Ernährungsfachfrau Dr. Friederike Preiß

Zutatenliste für vier Personen:
250g mittelgrob geschroteter Dinkel, etwa 
500ml  Wasser, 1 Stange Lauch, 1 rote und 
1 gelbe Paprika, etwa 100g geriebenen 
Käse, Salz, Pfeffer, eventuell  Petersilie und 
Basilikum, hochwertiges Rapsöl

Zubereitung:
1. Wasser und etwas Salz (oder Gemü-
sebrühe) zum Kochen bringen. Dinkel-
schrot einrühren und zu einem festen Brei  
kochen, bis dieser sich vom Topf löst.  
Ein wenig abkühlen lassen.
2. Lauch in feine Ringe, Paprika in kleine 
Würfel schneiden. Beides miteinander in 

etwas heißem Öl andünsten und dann zu 
dem gekochten Dinkelschrot geben. Mit 
den Gewürzen abschmecken und anschlie-
ßend den geriebenen Käse untermengen. 
Aus dieser Masse dünne Küchlein formen 
und in einer Pfanne in heißem Öl von bei-
den Seiten goldgelb anbraten.
3. Als Beilage passen hausgemachtes  
Kartoffelpüree und Gemüse oder auch  
verschiedene frische Salate hervorragend. 
Tipp: die Dinkel-Gemüseküchlein schme-
cken kalt sehr lecker oder eignen sich als 
vegetarischer „Hamburger“.
Auch wenn sich das Gericht „sehr gesund“  
anhört, ist es eine Lieblingsspeise der gan-

zen Familie. Noch eine nette Geschichte  
dazu: im Alter von etwa vier Jahren 
wünschte sich eine meiner Töchter: 
„Mama, machst du bald mal wieder die  
leckeren Fleischküchle?“
Na ja – inzwischen kann und muss ich auch 
nicht mehr tricksen!    
Übrigens: bei obigem Rezept könnte man 
folgende Bausteine füllen:
1 x Getreide,1 x Gemüse, für den geriebe- 
nen Käse 1 x Milchprodukte.
Ich wünsche auf jeden Fall gutes Gelingen 
und einen super Appetit. 

 
Ihre Friederike Preiß

Unser Gewinnspiel
Gewinnen Sie eine romantische Gondelfahrt!

Der Gondoliere Berthold Rampf und 
gastromenü verlosen diesmal einen Gut- 
schein über eine halbstündige Gondel- 
fahrt für zwei Personen auf dem Ulmer  
Ausee. Den Termin legen Sie nach Ab- 
sprache fest. Beantworten Sie unsere  
Gewinnfrage und mit ein bisschen Glück ... 

Aus welchem Baujahr stammt die  
Ulmer Gondel „Jill“?
 2011
 2010
 1986

Einsendeschluss ist der 31.Oktober 2013!

Herzlichen Glückwunsch! Die beiden 
feinen Whisky-Flaschen „Valerie“ von 
Roland Feller sind in die Hände von Franz 
Wagner (IHK Ulm) und Ingmar Stimpfle 
(Deutz AG Ulm) gelangt. Gratulation und 
feinen Genuss wünschen ihnen gastro-
menü und die Brennerei Feller!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der 

gastromenü GmbH können leider nicht teilnehmen. 

Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt und 

in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.

Absender

Unsere Gewinnfrage lautet:
Aus welchem Baujahr stammt die 
Ulmer Gondel „Jill“?

2011
2010
1986
(Bitte richtige Antwort ankreuzen)

Ihre Lösung können Sie uns per Mail oder per Post senden:
gastronews@gastromenue.de
oder gastromenü GmbH
z. Hd. Frau Freya Schmid
Steinbeissstraße 7, 89079 Ulm

Name

Firma

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Telefon bitte unbedingt angeben ea
t&

lif
e

gastronews

ea
t&

lif
e
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Manchem Anrufer ist ihr Name und ihre 
Stimme bereits bekannt: Susanne Becker, 
die Ihre Essensbestellungen und Telefo-
nate bei gastromenü entgegennimmt. 
Seit Juni 2013 verstärkt die Ulmerin das 
Team am Empfang der Firmenzentrale.  
Die gelernte Bürokauffrau lebt in Erbach 
und hat zwei bereits erwachsene Söhne. 

„Der große Betrieb mit vielen Mitarbeitern, 
viel Abwechslung und Organisation haben 
mich gereizt.“ Wenn es eng wird, springt 
sie auch mal als Fahrerin ein und übernimmt 
spontan eine Essenstour. Ihren Ausgleich 
zum Beruf findet sie im Sport, sei es Reiten, 
Yoga oder Radfahren. Wir hoffen, dass es ihr 
weiterhin in unserer „Schaltzentrale“ gefällt.


