
So macht 
Essen Freude!

Unser Angebot

www.die-ente-stolberg.de

Offene Fragen?
Bei offenen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Büro: 02402-8655042 
Claudia Wittek: 0175 411 49 94 
 
Die Ente 
Inh. Claudia Wittek 
Wallonischer Ring 27 
52222 Stolberg 
Web: www.die-ente-stolberg.de 
Mail: info@die-ente-stolberg.de

“Wir bieten täglich zwei verschiedene 

Menüs an: ein Fleischgericht (Menü I) und 

vegetarische Kost (Menü II). Selbstverständlich 

berücksichtigen wir auch die Bedürfnisse 

muslimischer Kinder und jeden Mittwoch und 

Freitag ist ein Nachtisch für die Kinder im Preis 

inbegriffen!”



An unsere Mahlzeiten erinnern sich kleine und 
große Gäste. Mit ungeduldiger Freude wartet man 
schon auf die Pausen und ist gespannt, was es denn 
auf der Tageskarte gibt. Gerade für Kleinkinder ist 
das Miteinander-Essen nicht nur zum satt werden 
nötig, sondern es fördert das soziale Wohl der 
Gruppenmitglieder. 
 
 
Testen Sie uns!

Wir legen großen Wert auf hochwertige 
Zutaten, ausgewogene Menüpläne sowie eine 
individuelle Kundenbetreuung. Auch für 
Allergiker und Vegetarier bieten wir kreative und 
abwechslungsreiche Menüs an. 

Gerne überzeugen wir auch Sie. Wir beraten Sie 
unverbindlich und persönlich über Kita Catering, 
Schulverpflegung oder Kindergartenverpflegung 
unter der Rufnummer: 02402-8655042. Gerne 
können Sie uns auch eine E-Mail senden: info@die-
ente-stolberg.de.

Über uns.
Wir sind ein engagiertes Familienunternehmen aus 
Stolberg, das sich auf Schul-und Kindergarten-Essen 
spezialisiert hat. Seit 1996 bestimmen wir unseren 
Speiseplan durch ausgewogene Ernährung und 
überzeugen mit hoher Fachkompetenz. 

Unser gesundes Essen für über 30 Einrichtungen 
ist richtig lecker und macht Spaß. Das zeigen wir 
mit unserem Catering, das speziell auf die Wünsche 
und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
ausgerichtet ist.

Wir bringen’s... 
frisch, heiss und pünktlich.

Wir liefern Ihr Essen in Spezialthermophoren, 
die es auch auf längeren Strecken frisch 
halten, pünktlich zu der mit Ihnen individuell 
vereinbarten Zeit frei Haus. Wir garantieren 
die nährstoffschonende Zubereitung gesunder, 
abwechselungsreicher und vollwertiger 
Mischkost und bereiten so täglich ca. 1600 
Mahlzeiten zu. 

Die einwandfreie Qualität aller Angebote hat 
für uns oberste Priorität! Festgelegte Standards 
garantieren jederzeit beste Güte.

Wir beraten, planen und versorgen.

So macht Schul- 
und Kitaessen Freude!


