WÄRMT BAUCH & SEELE

Mit den „Lieblingen
im Glas“ können
Ihre Mitarbeiter die
Aramark-Qualität
ab sofort auch zu
Hause genießen.

Die vergangenen Monate hat sich
unser Arbeitsrhythmus und auch
die Art und Weise, wie wir uns
über den Tag ernähren stark verändert. Die Zeit sich etwas Gutes
zu kochen, ist rar und so weichen
wir vermehrt auf Alternativen
aus, die in Sachen Qualität und
Geschmack nicht überzeugen
können. Wir wollen, dass sich Ihre
Mitarbeiter wieder auf eine kleine, kulinarische Auszeit am Mittag freuen können – frisch, handgemacht und in bester Qualität.
Deshalb gibt es Aramark jetzt
auch im Glas – Einfach mitnehmen, aufschrauben und genießen.
Wärmt Bauch und Seele!
Die Aramark-Lieblinge im Glas
Heute arbeiten viele Mitarbeiter
von zu Hause aus. Die einen mehr,
die anderen weniger und teilweise
sehr flexibel. Eine Konstante sollte
aus unserer Sicht jedoch ein gutes
Mittagessen sein. Umfragen und
Gespräche mit unseren Gästen
zeigen, dass sich das Essen im
Homeoffice deutlich verschlechtert hat. Laut Ihren Aussagen haben Fertig-Produkte und Liefer-

service oftmals eine mindere
Qualität, sind häufig ungesund,
wenig abwechslungsreich und
produzieren
mehr
Verpackungsmüll.
Um genau dem entgegenzuwirken, haben wir die Aramark
LIEBLINGS-Gerichte im Glas
entwickelt. Im Glas bieten wir
leckere, vielseitige und gesunde Gerichte in der Qualität an,
die Ihre Mitarbeiter aus dem
Betriebsrestaurant
gewohnt
sind.
•
•
•
•
•
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mit viel Liebe zum Detail
von unseren Profis gekocht
frischer Geschmack
natürlich frei von Zusatzstoffen
nachhaltig verpackt
schnell zubereitet
mehrere Wochen haltbar

Kurz gesagt - die Gläser bringen
Ihren Mitarbeitern ein Stück Alltag wieder, denn jetzt kommt
das Essen zu Ihnen nach Hause.
Für wohltuende Momente und
glückliche Mitarbeiter.

Die Aramark LIEBLINGS-GERICHTE
im Glas wärmen Bauch & Seele
Die wichtigsten Punkte zum Konzept:
Speisenauswahl
Produktrange aus Klassikern, vegan/
vegetarisch sowie fleischhaltige
Gerichte und echtes Soulfood.

Lieblinge im Glas
Die LIEBLINGS-Gerichte sorgen für
kulinarischen Genuss und bringen
ein vertrautes Gefühl nach Hause.

Umweltbewusst
Nachhaltig verpackt im Glas.

Vermarktung
Marketingbegleitetes Konzept durch
eigenes Branding, POS-Material und
Kommunikationsmedien.

100 % natürlich
Verarbeitung hochwertiger Lebensmittel und 0% Zusatzstoffe - für eine
hohe Produktqualität.

Geprüfte Qualität
Geprüft durch die SGS Institut
Fresenius. Mehrere Wochen haltbar.

Das Aramark Konzept für unsere Gäste
Auch in veränderten Arbeitswelten wollen wir unseren Gästen weiterhin nahe sein und sie mit den besten Produkten versorgen, so wie sie es von uns gewohnt sind. Wir beschäftigen uns konsequent mit der Entwicklung
von Konzepten, die dem Alltag unserer Gäste und Ihren Mitarbeitern echte Mehrwerte bringen. Das Potential zu
erkennen und daraus zu wachsen ist unsere Leidenschaft. Zu diesen Lösungen zählen die Aramark LIEBLINGSGerichte im Glas, deren Sortiment und Angebotsform wir konsequent weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf,
mit Ihnen die Ideen für Ihre Gastronomie zu besprechen. Lassen Sie uns gemeinsam den Gläser-Kult in Ihrem
Haus starten.

DIE BENEFITS

Die Vorteile der Aramark LIEBLINGS-Gerichte im Glas:

Flexibles, schnelles,
hochwertiges Produkt
bereichert den Alltag

Glückliche Mitarbeiter
durch vertraute Speisen
aus dem Betriebsrestaurant

Breites Speisenangebot
für jeden Geschmack

Beitrag zur
ausgewogenen
Ernährung

