
by



«Weil unsere Kundengruppen  
ganz unterschiedliche Ansprüche  
an ihre Verpflegung stellen, hat  
nur Erfolg, wer sein Können mit 
Kreativität verknüpft. Die Compass 
Group (Schweiz) AG meistert diese 
Anforderung mit dem Ernährungsprogramm 
EssEn – LErnEn – LEbEn jeden Tag 
aufs neue. Unsere Gäste freuen sich 
über die gesunde, frische Ernährung, das 
vielfältige Angebot an Menus, Snacks und 
Zwischenverpflegung sowie das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis.»

Ralph Muheim, 
Leiter Shared Service Center FM, 

Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW)



Eine ausgewogene und gesunde Ernährung fördert die geistige und 
körperliche Leistungsfähigkeit. Wir tischen Kindern, Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen deshalb einen abwechslungsreichen 
Speiseplan auf, damit sie den täglichen Anforderungen in Schule, 
Universität und Beruf gerecht werden können.

Nach einem erfolgreichen Start im Ausland 
erobert unser innovatives Ernährungsprogramm 
ESSEN – LERNEN – LEBEN jetzt auch Schweizer 
Bildungsstätten. Ziel unseres Angebotes ist es nicht 
allein, satt zu machen, sondern in Zusammenarbeit 
mit der Mensakommission sowie der Schul- und 
Universitätsleitung Ihren Mensabetrieb zu führen. 
Damit servieren wir Ihnen eine Fülle an logisti-
schen, finanziellen und organisatorischen Vorteilen. 
Wir entlasten Sie aber auch in der Verantwortung, 
Ihre Gäste ausgewogen und gesund zu verpflegen. 
Unsere frisch zubereiteten und abwechslungsrei-
chen Menus stillen den Hunger und wecken gleich-
zeitig das Bewusstsein für die Bedeutung gesunder 
Ernährung. In regelmässiger Zusammenarbeit mit 

der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung 
(SGE) entwerfen wir zusätzlich spezielle Menu-
vorschläge, die auf den neusten ernährungswis-
senschaftlichen Erkenntnissen basieren. Unser 
Angebot füllt aber nicht nur den Bauch, sondern 
auch den Kopf: Gehaltvolles Wissen aus den drei 
Programmschwerpunkten Essen, Lernen, Leben 
weckt das Bewusstsein für gesunde Ernährung und 
liefert zusätzlich Tipps wie zum Beispiel Tricks für 
die optimale Prüfungsvorbereitung oder monatlich 
wechselnde Aktionen zum Thema Brainfood. 
Setzen Sie auf unsere Kompetenz und Professiona-
lität und bringen Sie das neue Ernährungsprogramm 
ESSEN – LERNEN – LEBEN noch heute auf  
den Tisch!

GESUNDES ESSEN MAcHT NIcHT NUR SATT, 

SoNDERN AUcH ScHLAU.

ESSEN Wir bieten unseren Gästen eine hochwertige, frisch zubereitete und saisonal 
zusammengestellte Menuauswahl für geistige und körperliche Leistungsfähigkeit.

LERNEN Wir wecken das Interesse für ein bewusstes Ernährungsverhalten bei unseren  
Gästen und fördern unsere Teams mit gezielten Schulungen.

LEBEN Wir engagieren uns mit Kompetenz und Leidenschaft für ein nachhaltiges Verhalten  
gegenüber Gesellschaft und Umwelt.

Das zusätzliche Plus für unsere Gäste
Mit fachlicher Unterstützung der SGE arbeiten wir spezielle ELL⊕-Menus  
aus, welche den aktuellen Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung 
entsprechen. Die Portionengrösse und die Zubereitung der ELL⊕-Menus  
sind optimal zusammengestellt und tragen bei regelmässigem Genuss zu 
einem gesunden Lebensstil bei.

Die SGE ist die nationale organisation für Ernährungsfragen der Bevölkerung und der Fachwelt.  
Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.sge-ssn.ch und www.scolarest.ch.



«Durch die Zusammenarbeit mit der 
Compass Group (Schweiz) AG ist es 
uns gelungen, die grosse Heraus- 
forderung der kindergerechten 
Ernährung zu meistern. Wir konnten 
durch das Outsourcing nicht nur 
Kosten optimieren, sondern 
auch einen grossen Teil der 
Verantwortung auslagern.»

Jürg Schumacher,  
Gründer KIMI Kinderkrippen



Auch wenn die ganz Kleinen meist schon ganz gut essen 
können, brauchen sie doch noch eine grosse Portion 
Unterstützung. Deshalb bieten wir ihnen eine Betreuung 
samt verschiedenen kulinarischen Animationen, um sie 
für gesunde Ernährungsgewohnheiten zu sensibilisieren. 

Unsere Jüngsten …
Die spielerische Form soll die 
Geschmackserziehung ebenso fördern 
wie das Erleben und Erlernen einer 
ausgewogenen Ernährung. So bringen 
wir verschiedenste Variationen frischer 
und saisonaler Produkte in abwechs-
lungsreicher Zubereitung auf den Tisch, 
um die Neugier der Kinder zu wecken 
und ihre Sinneswelt zu bereichern.

… und die etwas Älteren.
Auch für die bereits etwas  
Älteren bedeutet Essen viel mehr als  
nur Nahrungsaufnahme. Deshalb 
möchten wir auch bei ihnen das Thema 
Ernährung erlebbar gestalten. So  
setzen wir – über unsere rein gastro- 
nomische und ernährungsphysiologische 
Kompetenz hinaus – stark auf eine 
intensive Kommunikation mit Schülern, 
Eltern und Lehrern. Wir führen Ernäh- 
rungsschulungen durch und geben 
gesundes Essverhalten spielerisch weiter.

Die Ernährung bildet die Basis für 
eine rundum gesunde Entwicklung. 
Deshalb berücksichtigen wir neben der 
geschmacklichen Qualität der Speisen vor 
allem auch ihre Vielfalt und ihre Ausge-
wogenheit – und den spielerischen Wert 
dieses besonderen Moments während 
eines Schultages. Natürlich werden bei 
der Menuzusammenstellung auch aktuelle 
Trends sowie Vorlieben und Glaubens-
grundsätze der Kinder berücksichtigt.

VIeLfäLTIG für KInderTAGeSSTäTTen, 

KINDERGÄRTEN UND PRIMARScHULEN.



Wie die Bewegung legt die ausgewogene Ernährung 
dort wichtige Grundsteine, wo aus den Kleineren 
die Grösseren werden. Deshalb übernehmen unsere 
Ernährungsexperten eine aktive Rolle, wenn es um 
das Ausarbeiten und Zusammenstellen der Menus 
für die älteren schülerinnen und schüler geht. 

Um die hochgesteckten Erwartungen 
unserer jungen Gäste zu erfüllen, berück-
sichtigen wir die ständige Entwicklung 
ihrer Ernährungsgewohnheiten und die 
individuellen Ansprüche. So bieten wir 
verschiedene Möglichkeiten an, die jeder 
Altersgruppe angemessen sind: freie Aus-
wahl beispielsweise für diejenigen, welche 
ihre eigenen Mahlzeiten zusammenstellen 

wollen, oder knackige Snacks und 
knusprige Sandwichs für alle, die nach 
ihrem eigenen Rhythmus essen möchten. 
Mit diesem Angebot berücksichtigen wir 
das natürliche Verlangen nach Autonomie 
und Individualität und vermitteln gleich-
zeitig die Grundprinzipien einer gesunden 
und leistungsfördernden Ernährung.

IndIVIdueLL für MITTeLSchuLen,

BERUFSScHULEN UND GyMNASIEN.



«An der International school basel kocht scolarest für 
Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren aus über 50 Ländern. 
Es freut uns sehr, dass sich Scolarest bereit erklärt hat, 
auf unsere kulturelle Vielfalt einzugehen und dabei eine 
hohe Qualität ihrer Dienstleistungen zu garantieren.  
Das Personal hat die grosse Herausforderung – 500 
Mahlzeiten an zwei Schulstandorten zu servieren –  
angenommen und hoch motiviert mit einem fröhlichen 
Lächeln erfüllt. Wir wissen, dass Scolarest die gesunde 
Ernährung und das Wohlergehen unserer schüler beson-
ders am Herzen liegt. Gesunde und abwechslungsreiche 
Mahlzeiten sind enorm wichtig – nicht nur für die Schüler, 
sondern auch für die Eltern und die Leitung der ISB.»

Franziska Gerster, 
business and Facilities Manager 

International school basel



EssEn – LErnEn – LEbEn zeigt auch bei den 
Grossen ausschliesslich positive Wirkung: ein 
abwechslungsreiches, schmackhaftes, gesundes und 
trendiges Angebot, das den vielfältigen Anforderungen 
an Universitäten und Hochschulen gerecht wird.

Wir entwickeln und realisieren Ernäh-
rungskonzepte, die sich an den spezifi-
schen Bedürfnissen der jungen Lernenden 
orientieren. Durch unterschiedlichste 
Systeme sind verschiedene Versionen 
der Verpflegung möglich. In Zusammen-
arbeit mit den Mensakommissionen, 
Schul- und Universitätsleitungen sorgen 
wir dafür, dass die Gastronomie an 
Ihrem Ausbildungsort den wechselnden 
Anforderungen optimal entspricht. 
Dabei richten wir unser Hauptaugen-
merk auf eine ausgewogene Ernährung, 

ein breites Angebot, die freie Wahl 
der unterschiedlichsten Speisen und 
natürlich auf eine äusserst gastfreund-
liche Stimmung in Ihrem Restaurant.

Wir pflegen eine offene feedbackkultur. 
Durch konstante Umfragen, SMS-
Rückmeldungen und täglichen direkten 
Gästekontakt sind wir stets über die 
Wünsche und Anregungen unserer 
Gäste informiert und können so deren 
Bedürfnisse noch besser erfüllen.

fLexIbeL für fAchhochSchuLen, 

unIVerSITäTen und erWAchSenenbILdunG.



«Unser Mensabetrieb 
wird in jeder Hinsicht 
zu unserer vollsten 
Zufriedenheit geführt. Der 
Anteil von studierenden 
und Mitarbeitenden, die das 
vorzügliche Angebot nutzen, 
steigt von Jahr zu Jahr. Die 
Gäste begrüssen nicht nur 
die frische Kost, sondern auch 
die wechselnden Aktionen 
zu den drei Programm-
schwerpunkten Essen, 
Lernen und Leben.»

Ludwig Wigger, 
Leiter Facility Management  

Hochschule Luzern 



«Wer über den Tellerrand hinausschaut, kommt weiter. 
Ganz gleich, was Sie sich von uns wünschen – wir 
setzen alles daran, die beste aller Lösungen zu finden. 
Dabei handeln wir nicht stur nach Schema, sondern 
bewerten alle wichtigen Faktoren immer wieder 
aufs Neue, um die Bedürfnisse unserer Kunden mit 
denjenigen unseres Planeten in Einklang zu 
bringen.»

Hans Boesch,  
CEO Compass Group (Schweiz) AG

Scolarest serviert mit ESSEN – LERNEN – LEBEN 
ein professionelles, nachhaltiges und mit Leidenschaft 
umgesetztes Verpflegungsangebot unter Berücksichtigung 
folgender Grundsätze.

Unsere Vision
Als weltweit führendes Dienstleistungs-
unternehmen in der Gemeinschafts-
gastronomie sind wir bestrebt, die 
Messlatte mit bestens ausgebildeten 
Mitarbeitenden, herausragenden 
Dienstleistungen und Topergebnissen 
stetig höher zu legen. diese Vision ist 
in unserem Unternehmen durch «great 
people, great services, great results» 
fest verankert. Das macht uns stark 
für alle Herausforderungen und stellt 
sicher, dass unsere Kunden mit unserer 
Leistung mehr als zufrieden sind.

Unsere Mission
Immer besser werden wir nur mit 
offenheit, gegenseitigem Vertrauen, 
Fairness und Ehrlichkeit untereinander 
und gegenüber unseren Kunden. Dabei 
haben Gesundheit und Sicherheit höchste 
Priorität. diese Verantwortung ist 
gleichzeitig unsere Herausforderung, 
immer nur das Beste zu geben.

Unsere Umwelt
Als Unternehmen, das nichts mehr liebt 
als perfekt zubereitete Lebensmittel, 
fühlen wir uns der Umwelt in höchstem 
Masse verantwortlich. Aus diesem 



VoM VerAnTWorTunGSbeWuSSTen 

VerPfLeGunGSPArTner

Grund handeln wir streng nach den 
gesetzlichen und moralischen Richtlinien. 
das heisst zum beispiel weniger Ver-
packungen, Umweltschutz vom Einkauf 
an, sparsamer Energie- und Wasser-
verbrauch sowie sorgsamer Einsatz von 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. 

Ihre sicherheit
Damit Sie immer nur das Beste auf 
Ihrem Teller vorfinden, haben wir 
weltweite Standards gesetzt, die an 
allen unseren Standorten konsequent 
umgesetzt werden. Ein schönes Bei-
spiel dafür ist unsere geschlossene 

Qualitätssicherungskette – von Anbau 
und Aufzucht über die Produktion 
bis hin zur Wareneingangsprüfung in 
unseren Küchen. Darüber hinaus gibt 
es interne und externe Auditoren, die 
uns und unsere Lieferanten ständig 
auf Qualität, Hygiene und Sicherheit 
überprüfen und zertifizieren.

ISO-Zertifizierung
Natürlich sind wir nach 
SN EN ISo 9001 : 2008,  
SN EN ISo 14001 : 2004 und  
bS ohSAS 18001 : 2007 zertifiziert. 



compass Group (Schweiz) AG 
oberfeldstrasse 14 
cH-8302 Kloten

Tel. +41 (0)43 557 11 11 
Fax +41 (0)43 557 11 16

compass Group (Suisse) SA 
Route de l’Aéroport 
case postale 207 
1215 Genf 15

Tel. +41 (0)22 761 60 60 
Fax +41 (0)22 761 60 61

www.scolarest.ch 
www.compass-group.ch 
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