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Apetito Catering beim Landschaftsverband  
Rheinland in Köln: Sogar der Fisch kommt  
aus der Region

Vor knapp vier Jahren hat der Catering-Betrieb apetito die Kantine  
im Haus des Landschaftsverbandes Rheinland LVR in Köln über-
nommen. Seither steigt der Anteil an regionalen Lebensmitteln in 
der Küche. Betriebsleiter Frank Damann ist das genauso wichtig 
wie seinen Gästen. 

„Nachdem unsere Gäste immer häufiger gefragt haben, woher unse- 
re Lebensmittel stammen, haben wir all unsere Lieferanten abgeklap-
pert und uns Nachweise geholt“, erzählt Frank Damann. Dabei hat er 
herausgefunden, dass diese bereits viele regionale Produkte liefern 
und es kein Problem ist, den Anteil an Lebensmitteln aus Nordrhein-
Westfalen zu erhöhen. Selbst Fisch bezieht der Caterer regional aus 
dem Bergischen Land. 

Über die teilweise etwas höheren Preise murren zwar manche Gäste,  
doch eine gute Marketingstrategie hilft dabei, sie schlussendlich doch  
zu überzeugen. Das 23-köpfige Team, zu dem auch Menschen mit 
Behinderung zählen, hat dafür verschiedene Kommunikationsmittel: 
Auf Stehtafeln, im Intranet und auf den Speisekarten informiert es  
über die Herkunft der Lebensmittel.  Ein weiteres Kommunikations-
mittel ist ein Digitalbildschirm, auf dem unter anderem kleine Trailer 
aus dem Küchenalltag zu sehen sind. 

Der Aufwand lohnt sich  

Auch mit verschiedenen Aktionen werden die LVR-Mitarbeiter für  
gesundes Essen aus der Region begeistert. Unter dem Motto „Ge-
sund und frisch“ fand beispielsweise eine Sommeraktion statt. Dafür 
haben die Köche extra eigene Rezepte mit Gemüse und Obst aus der 
Gegend kreiert und in der Kantine vor den Gästen frische Säfte und 
Smoothies zubereitet. Außerdem war die Kantine liebevoll dekoriert 
und Stehtafeln, Flyer und Plakate informierten über die Aktion.  

Für das Küchenteam sind solche Aktionen immer viel Aufwand, aber 
Frank Damann meint dazu: „Die viele Arbeit lohnt sich, insbesondere 
wenn wir danach viel positive Rückmeldung von den Gästen bekom-
men.“ 

Kontakt: 

Apetito Catering  
Herr Frank Damann
Hermann-Pünder Str. 1
50679 Köln

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen/Tag:   
1.200 Portionen

Zielgruppe:   
Business 

Anzahl Lieferanten:   
über zehn

Öffentlicher Zugang zur Kantine:   
ja 

Regionalität bedeutet für uns … 
 
„Wir verwenden Produkte aus bis zu 
100 Kilometer Entfernung.“
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