
Lebensmittelsicherheit
Freiwillige Selbstkontrolle
BAV-Institut 
Gute APPetit-App

QualitätsmanagementBest Food. Fine Cooking. Top Service.

C a t e r i n g  G m b H

Hägele Catering GmbH
Hofäckerstraße 7 
74564 Crailsheim
Telefon 07951 8184 
Telefax 07951 44339
www.haegele-catering.de 
info@haegele-catering.de

Die St. Raphael Kinder- 
und Jugendhilfe in 
Fichtenau besteht seit 
dem Jahr 1889 und ist 
eine kirchliche Stiftung 
als Träger der Jugend-
hilfe. Junge Menschen 
erhalten hier Beistand, 
Förderung und Lebens-
hilfe. Wir unterstützen 
diese gesellschaftlich 
bedeutende Arbeit 
dieser Einrichtung durch 
regelmäßige Spenden.

Gesellschaftliches Engagement, Sponsoring und Kulturförderung. Hägele Catering!

Die Crailsheim Merlins 
üben sich seit mittler-
weile 28 Jahren erfolg-
reich darin, der etwas 
andere Basketballverein 
in Deutschland zu sein. 
Einst als Sport-AG am 
Albert-Schweitzer-
Gymnasium Crailsheim 
gegründet, zählen sie seit 
der Saison 2014/2015 zu 
den 18 besten Basket-
ball-Clubs Deutschlands. 
Wir sind stolz auf sie 
und unterstützen sie 
als Sponsor.

Das 1996 gegründete 
Open Air Festival Kultur-
wochenende Crailsheim 
profitiert seit über 15 
Jahren von unserem Full-
service in Sachen Catering 
und genießt unsere volle 
Unterstützung durch
bestes Foodmanagement 
während der Veranstaltung 
und durch regelmäßige 
Spenden. Karl Hägele ist 
ehrenamtliches Mitglied 
im Arbeitskreis Kultur-
wochenende Crailsheim.

www.haegele-catering.de 

Zur Gute Appetit-APP 
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A      uf der ganzen Linie auf Qualitätskurs zu steuern, ist unser  

Erfolgsrezept. Schon wenn zarte Pflänzchen keimen, beginnt für 

uns die Sorgfaltspflicht für gesunde und schmackhafte Speisen,

die später unsere Gäste bei der Bewirtung sehr zufrieden und

manchmal sogar glücklich machen. Gesunde Lebensmittel

kommen nicht von ungefähr. Bei der Entscheidung für unsere

   Lieferanten legen wir strengste 

   Maßstäbe an, um höchste Qualität

   garantieren zu können. Herkunft

    der Rohstoffe, artgerechte Auf-

   zucht und natürlich die Frische

    spielen die wesentliche Rolle.

Erste Wahl: vom Rohstoff 
durch die Küche bis auf den 
Tisch. Alles frisch und ein-
wandfrei zubereitet.
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Die Qualitätskette fängt beim Saatgut an und gipfelt auf der 
Zunge – Mehrwertfaktor Hägele-Küche: Das schmeckt man.

„Food safe“, das bedeutet
für uns, nicht nur dem 
EU-Lebensmittelrecht zu 
entsprechen und Grenz-
werte einzuhalten. 
Die Rückverfolgbarkeit der 
verwendeten Rohstoffe 
ist uns wichtig sowie die 
Einhaltung der Kühlkette
beim Transport, die regel-
mäßige Qualitätsprüfung
beim Frittieren und 
Zubereiten, in Kühl- und 
Lagerräumen, die Stich-
probenmessung der Erhit-
zungstemperatur oder der 
relativen Luftfeuchtigkeit.
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Lebensmittelsicherheit 
bei ausgewählten 
regionalen Erzeugnis-
sen, saisonalen Pro-
dukten und internatio-
nalen Spezialitäten.

   s ist uns Verpflichtung und unser Ehrgeiz, unsere Gäste

jederzeit einwandfrei zu verköstigen. Nicht nur den Hunger

zu stillen, sondern gesunde Ernährung mit dem höchsten

Anspruch an Qualität, Wohlgeschmack und Ästhetik auf 

den Tisch zu bringen, heißt unsere Devise. Deshalb stehen 

wir durch unsere Freiwillige Selbstkontrolle zu unserem

Wort, alles dafür zu tun, dass nur „erste Sahne“ unsere 

Küche verlässt. Darauf können sich unsere Gäste verlassen.

 Mit dem unabhängigen BAV-Institut aus Offenburg 

sorgt ein akkreditiertes Untersuchungslabor mit regelmäßigen, 

unangekündigten Prüfungen dafür, dass in unseren Küchen und 

Betriebsrestaurants alles hygienisch rein zugeht und bleibt. 

E

HACCP-Schulungen, also 
Personalschulungen zur 
Lebensmittelhygiene, zur 
Gefahrenanalyse und 
Kontrolle kritischer Punkte
auf allen Stufen der Zube-
reitung, Verarbeitung, 
Herstellung, Verpackung, 
Lagerung, Beförderung, 
Verteilung, Behandlung 
und des Verkaufs von 
Lebensmitteln runden 
unser umfassendes
Qualitätsmanagement ab. 

QualitätsmanagementDamit Lebensmittel zu Genussmitteln werden können.



Kochkunst und 
Küchenorganisation 
arbeiten Hand in 
Hand für die Gäste-
zufriedenheit.

  eckere Speisenfolgen vom Frühstück oder dem Mittagsmenü 

in einem unserer Betriebsrestaurants bis hin zum exklusiven 

Geschäftsempfang, der Hochzeitsfeier oder dem Galadinner 

mit bis zu 2.000 Gästen stellen ein breites Leistungsspektrum

dar, welches gut durchorganisiert sein will. Qualität lässt sich 

zwar planen und kontrollieren, muss aber täglich aufs Neue 

unter Beweis gestellt werden. Wenn der Küchenchef bei der 

Übergabe an den Service abschließend noch einmal die An-

richtung der Speisen überprüft, dann haben unsere unzähligen 

Händchen, geschmackssichere Zungen und sorgsame Augen 

Höchstleistung mit Köpfchen erbracht. Denn, letztendlich ist 

das Ziel jedes Qualitätsmanagements die Gästezufriedenheit. 

L

Hochwertige Lebensmittel
sollen möglichst verlustfrei 
zu feinen Mahlzeiten ver-
arbeitet werden. Das sind 
wir unserer Umwelt und 
der Natur schuldig. Außer-
dem sind es natürlich 
auch betriebswirtschaftliche 
Aspekte, die einen verant-
wortungsbewussten 
Umgang mit unseren Res-
sourcen und eventuellen 
Emissionen verlangen.
Wir nehmen das Catering 
Management sehr ernst.

KüchenorganisationDurchdachte Arbeitsabläufe und der bedachte Einsatz von 
Lebensmitteln und Zutaten erhöhen die umweltbewusste 
Nachhaltigkeit bei der Zubereitung unserer Speisen.
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Unsere „Gute APPetit-App“ 
setzt Zeichen: 
Geniale Innovation in den 
täglichen Speisekarten von 
Hägele Catering.

Ist ein Gast Allergiker, kann er unter der Rubrik „Allergene und 

Zusatzstoffe“ seine individuellen Unverträglichkeiten hinter-

legen. Die „Gute APPetit-App“„merkt sich“ für dieses 

Gerät die angegebenen Allergene und Zusatzstoffe und kenn-

zeichnet alle Gerichte, die diese beinhalten, deutlich mit der

Farbe Rot. Die anderen bleiben grün. Sämtliche Speise-

pläne liegen natürlich auch weiterhin sorgfältig gekennzeich-

net in unseren Betriebsrestaurants aus und sind plakatiert.

Die Gute APPetit-AppTransparente Information ist ein Garant 
für gesunde Ernährung. Mit Sicherheit. 
Mit Hägele Catering.

Über unsere innovative 
Speisekarten-App lassen 
sich unsere Angebote 
tagesaktuell online abrufen. 
Außerdem besteht die 
Möglichkeit, über diese 
Gute APPetit-App persönli-
che Lebensmittelunver-
träglichkeiten zu kennzeich-
nen und in den Wochen-
menüplänen individuell 
abzulesen. Wir sorgen für 
sorglosen Genuß und 
gesundes Essen.

  ine Software, die der Deklarationspflicht und der flexi-

blen Speiseplangestaltung optimal nachkommt, ist unsere             

eigens neu entwickelte „Gute APPetit-App“. Jeder Computer-, 

Tablet- und Smartphonebesitzer mit einem Internetzugang ist 

nun in der Lage, den aktuellen Speiseplan auf seinem Gerät 

abzurufen. Dort werden alle Gerichte wöchentlich und täg-

lich angezeigt. Ab 9.30 Uhr, nach der Festlegung der tages-       

aktuellen Rezepturen, werden die Allergene und Zusatzstoffe 

der  jeweiligen Gerichte gekennzeichnet. Dies garantiert eine        

exakte Deklarierung der auszuweisenden Stoffe. 

Diese sind nun für den Kunden auf seiner 

„Guten APPetit-App“ sichtbar. 
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Leidenschaftlich kochen, liebevoll servieren, lecker essen, 
so könnte man unser Motto auch übersetzen:

Best Food. Fine Cooking. Top Service.

Vom Feld bis auf den Teller, regionale, saisonale und internationale 
Köstlichkeiten für Betriebsrestaurants, Events und individuell vor Ort. 
Zum täglichen Genuss, zum besonderen Ereignis, zum Buchen.

Die Hägele Catering Welt

Eventcatering. Beeindruckend. Betriebscatering. Jetzt mit individueller „Gute APPetit-App“!

Mietcatering. Flexibel. Qualitätscatering. Garantiert kontrolliert. Ausgezeichnet.


