
Frische-Küche für Kitas und Schulen 
in Hamburg und Umgebung 

Von uns bekommen Sie frisch gekochtes und in liebevoller Handarbeit 
zubereitetes Essen für Kinder. Frisch ist bei uns nicht nur die Zubereitung, 
sondern auch der Geschmack. Denn die Lieferung erfolgt direkt nach dem 
Kochen an Kitas und Schulen im Hamburger Stadtgebiet und im 
näheren Umkreis. 

Lieblingsessen für Kitas und Schulen 

Jeden Tag ein frisches, hausgemachtes Essen mit weitgehend 
regionaler Ausrichtung und hochwertigen Produkten – das ist unser Anspruch und 
das, was wir an Kitas und Schulen liefern. Dabei garantieren wir mit unseren 6-
Wochen-Speiseplänen eine Vielfalt an Speisen, an der die Kinder schon beim ersten 
Betrachten durch die Gestaltung Gefallen finden. 

Auch Fest- und Feiertage werden berücksichtigt und finden sich zum Beispiel als 
Ostereier oder Weihnachtsplätzchen auf den Tellern wieder. 

Das A und O: die richtige Zubereitung 

Bei der Herstellung der Speisen achten wir auf vitaminschonende 
Garmethoden und kindgerechte Rezepturen. Dazu gehört auch die 
Verwendung von frischen Gewürzen, Jodsalz und selbstgemachten 
Gemüsefonds – natürlich ohne Zusatzstoffe und Fertigprodukte. 

Beilagen spielen bei uns übrigens keine Nebenrolle, denn Pellkartoffeln, Vollkornreis 
und Vollkornnudeln bieten vollwertige, gesunde Kohlenhydrate, die unbedingt zu 
einer ausgewogenen Ernährung dazugehören. 



Extrawürste braten wir gern 

Gibt es Unverträglichkeiten oder Allergien in Ihrer Gruppe? Dann stellen wir 
uns gern darauf ein und kochen mit alternativen Zutaten, die den Kindern 
bekommen. 

Das Gleiche gilt auch für bestimmte Lebensweisen. Ob vegetarisch, vegan 
oder halal – wir richten uns nach Ihren Bedürfnissen und zaubern in jedem Fall ein 
frisches, leckeres und hochwertiges Essen für die Kinder. 

Spaß ist immer dabei – vor allem mit diesen Highlights 

Um den Kindern ganz besondere Erlebnisse beim Essen zu bereiten, veranstalten 
wir einmal im Jahr ein Grillen bei Ihnen vor Ort. Darüber hinaus können wir auf 
Wunsch einen Waffel- oder Pfannkuchen-Service anbieten. Eine ganze Woche 
im Jahr kochen wir zudem nach einem von den Kindern erstellten 
Wunschspeiseplan. 

Diese Leistungen kosten übrigens nichts extra – sorgen aber für extra 
viel Spaß. Und damit die Kinder täglich Freude an unserer Küche Flic 
Flac haben, erfragen wir regelmäßig die individuellen Vorlieben 
unserer kleinen Feinschmecker. 

Darauf können Sie sich verlassen 

Wir sehen uns in der Verantwortung, einen täglichen Beitrag zu einer 
gesunden und schmackhaften Ernährung der Kinder zu leisten. Neben 
der sorgfältigen Planung, dem regionalen Einkauf und der 
professionellen Verarbeitung legen wir deshalb Wert auf Transparenz. 

Wenn Sie Fragen zur Küche Flic Flac haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. 
Noch etwas mehr Informationen über uns finden Sie auch auf unserer Internetseite 
unter www.kueche-flic-flac.de.  

Küche Flic Flac – Essen für Kinder 
Cuxhavener Str. 146a
21149 Hamburg 
Telefon 040 - 380 72 500 
Fax  040 - 380 72 501 
E-Mail info@kueche-flic-flac.de 


