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Bei VitaminReich gibt es im Winter 
Kohl und Karotten statt grünem 
Salat und Tomaten 

Für Sandra Wolz und Irene Müller hat sich die Frage nie 
gestellt, ob sie in ihrer Küche mit regionalen Produkten ko-
chen sollen. Seit 2007 gibt es das Biocatering VitaminReich 
in Velbert und seither gehören auch Lebensmittel aus der 
Region zum Küchenkonzept.

„Warum sollen wir Lebensmittel von weit her kaufen, wenn 
es die auch hier in der Gegend gibt“, meint Sandra Wolz, die 
das Biocatering gemeinsam mit Irene Müller leitet. Mit sieben 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kochen sie jeden Tag etwa 
2.000 Mittagessen, die in Wärmebehältern an knapp 60 Kin-
dertagesstätten und Schulen geliefert werden. 

Kooperationen mit Landwirten erleichtern 
die Zusammenarbeit
Obwohl sie eine recht große Menge an Lebensmittel benöti-
gen, sieht Sandra Wolz keine Probleme mit den Liefermen-
gen. „Wir haben allerdings auch das Glück, dass es hier im 
Windrather Tal viele Landwirtschaftsbetriebe gibt. Mit den 
Landwirten haben wir Kooperationsverträge. Die einen 
liefern uns Fleisch, die anderen Gemüse und wiederum andere 
Milch und Milchprodukte.“ Wolz und Müller sehen darin einen 
großen Vorteil: Sie können sich persönlich davon überzeugen, 
woher ihre Produkte stammen. Zudem erleichtert der direkte 
Kontakt zu den Lieferanten die Zusammenarbeit. 

Dass es bei VitaminReich keine Probleme mit den Liefermen-
gen gibt, liegt auch daran, dass die Küchenleiterinnen den 
Speiseplan anhand des saisonalen Angebots gestalten – auch 
wenn es im Winter dann keinen grünen Salat gibt, sondern 
stattdessen Weißkohl oder Möhren. Weder die Kinder noch 
Eltern oder Betreuerinnen und Betreuer scheint das zu stören.

Da immer mehr Kinder ganztags betreut werden, bekommt 
Wolz viele Anfragen von Schulen und Kitas. Im Moment müs-
sen sie die aber ablehnen: Ihre Kapazitäten sind ausgeschöpft, 
meint die Leiterin noch, bevor sie schnell zurück in ihre Küche 
muss. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Gemeinsam mit ortsansässigen Bio-Landwirten 
möchten wir die regionale und ökologische Land-
wirtschaft unterstützen.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  2.000 Portionen

Zielgruppe:  Kitas und Schulen

Anzahl Lieferanten:  über 10

Belieferungsfrequenz:  4 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook and Hold

Kontakt: 

VitaminReich  
Grünstraße 35, 42551 Velbert  
Inhaberinnen: Frau Wolz / Frau Müller

www.100-kantinen.nrw.de


