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DAS COOLINARY 
ANGEBOT

Große Auswahl

Täglich stehen verschiedenen Haupt-
gerichte und wechselnde Beilagen 
sowie ein Pastagericht zur Auswahl. 
Es gibt selbstverständlich auch 
schweinefleischfreie und vegetari-
sche Gerichte. Zusätzlich bieten wir 
allergenfreie Menüs an, die frei von 
14 Hauptallergenen sind. Aktions-
tage und saisonale Gerichte bringen 
zusätzliche Abwechslung.

Freie Beilagenwahl

Jeder entscheidet selbst welche Beila-
ge zur gewählten Hauptkomponente 
am besten passt, z. B. Kartoffeln, Reis 
oder Nudeln.

Salat und Gemüse

Salat und Gemüse ist nicht nur frisch 
und gesund, sondern auch abwechs-
lungsreich und reich an wichtigen 
Nährstoffen. Wir bieten täglich eine 
bunte Auswahl von Rohkost über Sa-
lat bis zum gekochten Gemüse.

XXL Menü

Darf es ein bisschen mehr sein? Kein 
Problem. Mit unserem XXL Menü 
erhält man die doppelte Menge der 
Hauptkomponente, also z.B. zwei 
Schnitzel oder zwei Frikadellen so-

LEHMANNs coolinary ist die Marke von LEHMANNs 
für ein junges, frisches Mensa-Angebot.
Schüler und Schülerinnen werden in der Mensa oder am 
Schulkiosk mit kulinarischen Leckerbissen und coolen 
Snacks versorgt, um neue Energie zu tanken. 

Wir bei LEHMANNs achten auf eine hohe Qualität un-
serer Speisen und die Zufriedenheit unserer Tischgäste 
steht im Fokus. Seit über 15 Jahren werden Kinder und 
Jugendliche bestens versorgt und lieben das täglich wech-
selnde Angebot.

wie größere Portionen an Beilagen - 
und das Ganze gegen einen geringen 
Aufpreis.

BIO-Produkte

Neben vielen saisonalen und regio-
nalen Produkten sind auch BIO-Pro-
dukte ein fester Bestandteil unserer 
Speisepläne. Man erkennt sie am 
Bio-Siegel oder einer entsprechenden 
Kennzeichnung auf dem Speiseplan.

coolinary-Kiosk

Für den kleinen Hunger zwischendurch 
betreiben wir den  coolinary-Kiosk. 
Hier gibt es ein breites Snacksorti-
ment, kühle Getränke und natürlich 
etwas zum Naschen.
Außerdem bieten wir jeden Monat ei-
nen neuen  coolinary Snack und viele 
weitere leckere Aktionen.

coolinary Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen

In unseren Mensen arbeiten motivier-
te, hilfsbereite und freundliche Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, die sich 
fürsorglich um die Kinder und Jugend-
lichen kümmern und bei Wünschen 
gerne weiterhelfen.

Verantwortung

Wir übernehmen Verantwortung 
für unsere Mitmenschen und unsere 
Umwelt. Daher achten wir auf ein 
alters- und bedarfsgerechtes Verpfle-

gungsangebot. Dazu zählen neben ei-
nem ausgewogenen Mittagstisch auch 
eine Auswahl an Snacks, Getränken 
und gesunden Alternativen. Frische, 
Qualität und Vielfalt der Lebensmittel 
stehen bei uns an erster Stelle.
Außerdem verpacken wir unsere 
Snacks überwiegend in recycelbaren 
Papiertüten und verzichten weitest-
gehend auf Einweggeschirr und Kunst-
stoffbesteck. Bei den Getränken set-
zen wir auf ein Mehrweg-Pfandsystem. 
„Obst statt Pfandgeld“ zurück ist auch 
eine coolinary Möglichkeit.

Vorbestellung

Um allen Schülern und Schülerinnen 
das gewünschte Menü anbieten zu 
können, lange Wartezeiten an der 
Essensausgabe zu vermeiden, eine 
hohe Qualität der Speisen zu garan-
tieren und das alles auch noch zu 
fairen Preisen anbieten zu können, 
nutzen wir ein Vorbestell- und Ab-
rechnungssystem.
Auf unserer Homepage www.leh-
manns-coolinary.de wird man 
unter den Bereich „Login Menübe-
stellung“ zur entsprechenden Anmel-
de-Seite weitergeleitet. 

Selbstverständlich freuen wir uns 
auch über Kurzentschlossene, 
für die immer ein sogenanntes 
 „Spontanessen“ gegen einen klei-
nen Aufpreis vorgehalten wird.
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