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Heizung – Sanitär – Solar
Kundendienst

Herzlichen
Glückwunsch

zum
50-jährigen
Jubiläum!

Wiesenstr. 7073614 Schorndorf Tel. 07181-978230www.rolladen-benz.de

Wir gratulieren Familie Dammund Belegschaft zum50. Firmenjubiläum

• Dachstühle • Dachgaupen • Dachdämmung • Dachdeckung
• An- & Umbauten • Carport • Pergola • Vordächer
• Fachwerksanierung • Dachfenster / Einbau / Austausch
• Reparaturarbeiten

Herzlichen Glückwunsch zum
50-jährigen Jubiläum!

HEIZÖL KAUFEN.
10 € SPAREN.

NiederlassungMaier am Tor
0 71 81 / 70 10
0800 / 793 37 33 (kostenfrei)

Herzliche Glückwünsche, viel Erfolg und weiterhin eine gute Zusam-
menarbeit. 10 € COUPON für tel. Einzelbestellungen bis 31.12.19 und
3.000 l. Nicht kombinier-/auszahlbar. Pro Bestellung ein Coupon.

Das Haubersbronner Unternehmen heute

Vielseitig, zuverlässig, engagiert

der zweiten Generation zu-
rückblicken. „Wir sind stolz
darauf, denn auch schwierige
Zeiten haben wir gut durch-
lebt“, sagt Daniela Damm,
Ehefrau des Inhabers und ver-
antwortlich für die Buchhal-
tung im Unternehmen. „Des-
halb möchten wir uns bei unse-
ren Mitarbeitern, Kunden und
Lieferanten ganz herzlich für
ihre Treue bedanken“, sagt
Stephan Damm. „Unseren Lie-
feranten und Mitarbeitern vor
allem für die notwendige Fle-
xibilität, die unser Geschäft
mit sich bringt.“ Damm Menüs
engagiert sich zudem für regio-
nale Vereine und ist Sponsor
etwa des TSV Haubersbronn,
des Musikvereins und der Frö-
belschule. Und auch für Tom-
bolas, Jugendtreffs & Co. steht
Damm gerne zur Seite.

>> www.damm-menues.de

Köchen, zehn Küchenhilfen, 17
Fahrer und drei Bürokräften
führt. Bei Damm Menüs gibt es
keine vertragliche Bindung –
trotzdem, oder gerade deshalb,
überwiegen die Stammgäste.
„Wir möchten niemanden
durch einen Vertrag an uns
binden, Die Kunden sollen
bleiben, weil sie zufrieden
sind.“ Das Team ist bestrebt,
auch individuelle Wünsche zu
erfüllen und flexibel auf An-
fragen zu reagieren. „Mit uns
kann man immer reden. Der
persönliche Bezug ist uns ganz
wichtig“, sagt Nadine Pfeiffer,
Assistentin der Geschäftslei-
tung.

„Ein Dankeschön an
unsere treuen Wegbegleiter“

Ein halbes Jahrhundert Fir-
mengeschichte – darauf kann
nicht jeder Familienbetrieb in

Regional, frisch, lecker:
Damm Menüs bringt schwä-
bische, gutbürgerliche Mahl-
zeiten in die Haushalte, Un-
ternehmen und Einrichtun-
gen in der Umgebung – täg-
lich frisch gekocht, ohne Ge-
schmacksverstärker und mit
Zutaten aus der Region.

Ob Einzelessen, Mittagsgerich-
te für Kindertagsstätten und
Schulen oder die Belieferung
von Firmenkantinen – in Sa-
chen Qualität und Rezepturen
gelten bei Stephan Damm und
seinem Team stets die gleichen,
hohen Standards. „Wir ver-
wenden bereits seit 20 Jahren
keine Geschmacksverstärker
mehr, auch keine Hefeextrak-
te“, sagt Stephan Damm, Inha-
ber und Koch. „Zudem verar-

beiten wir überwiegend regio-
nale Produkte – und vor allem
frische. Wir haben bei uns
kaum Lagermöglichkeiten.
Was wir am Morgen geliefert
bekommen, verarbeiten wir am
gleichen Tag.“

Ob Warmanlieferung oder
„Cook&Chill“ – eine aufwän-
dige Logistik steht hinter den
gut 1500 Mahlzeiten, die
Damm Menüs täglich liefert.
„Wichtig ist bei uns, dass alles
transportierbar sein muss. An-
sonsten richten wir uns mit der
Anlieferung aber nach unseren
Kunden. Die Warmanlieferung
ist schon die Regel, aber das
Verfahren ‘Cook&Chill’, bei
dem das Essen unter sieben
Grad Celsius bereitgestellt
wird und durch spezielle Gerä-
te vor Ort erhitzt wird, nimmt
auch zu“, erklärt Stephan
Damm, der den Familienbe-
trieb mit einem Team aus vier

Inhaber Stephan Damm (links) mit einem Teil seines Teams vor dem Firmensitz in Haubersbronn, Am Silberberg 13. Fotos: Steinemann

Mittagessen für die Verpflegung in Seniorenheimen

365 Tage für Seniorenheime

planen können“, erklärt Da-
niela Damm. Denn es steht eine
umfangreiche Logistik hinter
den täglichen Lieferungen von
Damm Menüs.

Eine umfangreiche Auswahl
aus sechs Menüs pro Tag in-
klusive Vor- und Nachspeise
bietet Damm für Senioren-
heime. Diese beliefert das
Unternehmen an 365 Tagen
im Jahr.

Auf der großzügigen Karte ste-
hen folgende Kategorien zur
Auswahl: ein Gericht für den
kleinen Hunger, ein Tageses-
sen, ein Gourmet-Menü, ein
kaltes Menü, ein vegetarisches
Essen sowie eine Salatbox.

An Samstagen und Sonnta-
gen liefert Damm Menü die
Mittagessen für Seniorenheime
ebenfalls warm an. Das Glei-
che gilt auch für die Weih-
nachtstage und andere Feier-
tage. „Auch hier gilt: Einen
Tag im Voraus bestellen ist in

Ordnung, doch eine Bestellung
für die komplette Woche im
Voraus ist uns am liebsten, da
wir täglich frische Waren be-
kommen und dann genauer

Beispiel einer Salatbox mit Dressing.

Lieferung von Einzelessen an Senioren

Flexibel: „Menü-Mobil“

Assistentin der Geschäftslei-
tung. Seit dem Jahr 2010 wird
die Qualität der Gerichte
durch regelmäßige Qualitäts-
kontrollen des Dienstleis-
tungsinstituts für Lebensmit-
telqualität (IPDP) bestätigt.

Seit 25 Jahren bietet Damm
Menüs die Lieferung von Mit-
tagessen an Senioren: das
„Menü-Mobil“.

Begonnen hat alles mit zwei
Auswahlessen pro Tag – heute
bietet Damm Menüs einen wö-
chentlich wechselnden Menü-
plan mit einer Auswahl von
sechs verschiedenen Gerichten
täglich – nebst Suppe und Des-
sert. Der Lieferradius erstreckt
sich von Schorndorf, Urbach
und Plüderhausen über Welz-
heim, bis nach Winterbach und
Berglen. „Ab diesem Umkreis
beliefern wir zentral die katho-
lische Nachbarschaftshilfe, die
unsere Mittagessen dann an die
Senioren verteilen“, erklärt
Nadine Pfeiffer.

Die Mittagessen werden täg-
lich frisch in der Küche bei
Damm Menüs gekocht und
warm angeliefert. Damit die
Senioren auch an den Wochen-

enden und Feiertagen mit ei-
nem warmen Mittagessen ver-
sorgt sind, liefert Damm Me-
nüs für den Samstag und
Sonntag sowie Feiertage das
bestellte Essen tiefgekühlt an.
So können sich die Kunden
dieses dann selbstständig er-
hitzen.

Kurzzeitbelieferungen
bei besonderen Umständen

Ebenfalls bietet Damm Menüs
sogenannte Kurzzeitbeliefe-
rungen an: Sollte jemand nur
über einen kurzen Zeitraum,
etwa während der Urlaubszeit
von Angehörigen oder Pflegern
oder aber während einer
Krankheitsphase beliefert
werden wollen, ist das selbst-
verständlich möglich. „Auch in
dieser Konstellation dürfen die
Kunden selbst entscheiden,
wie lange sie ein Mittagessen
von uns beziehen möchten.
Tägliche Abbestellung ist mög-
lich“, erklärt Nadine Pfeiffer,

Autolackierungen
Industrielackierungen
Unfallreparaturen
Abschleppdienst
Autoglas-Reparaturen

Lerchenstraße 27 · 73642 Welzheim · 07182/7111
www.karosseriebau-abraham.de

Wir gratulieren herzlich
Damm Menüs zum
50. Firmenjubiläum

• beste Qualitäten
• gesicherte Herkunft
• gute Beratung
• günstige Preise
• www.idler.de

Idler Fleischmarkt • Lechstraße 5 • 71522 Backnang-Waldrems
(neben OPTI-Wohnwelt) • Telefon 07191- 32 200

Wir gratulieren zum Jubiläum

PRIMALAT Hohenroder Straße11 73540 Heubach-Lautern
Tel. 07173/9270077 Fax 07173/9270022

info@primalat.de www.primalat.de


