
Mensa ist Mehr

www.swfr.de/essen-trinken

      Wir handeln fair und regional
–  Bei uns gibt es Bio-Kaffee aus fairem Handel. 
–   Wir beziehen den Bio-Kaffee im Café Senkrecht von  

einer lokalen Rösterei.
–  Wir zahlen den fairen Milchpreis.
–   Salat und Kartoffeln kommen überwiegend aus  

heimischem Anbau.
–   Unsere Pasta wird von einem regionalen Produzenten hergestellt.
–   Essig, Ketchup und Mayonnaise werden für uns in der  

Region produziert.
–  Wir kaufen Öle von einer regionalen Ölmühle.
–  Rind- und Schweinefleisch stammt überwiegend aus der Region.
–  Wir achten auf kurze Lieferwege.
–  Wir bieten regelmäßig vegane Speisen an.

      Wir handeln verantwortungsbewusst  
und nachhaltig

–  Wir verwenden keine gentechnisch veränderten  Produkte.
–  Unsere Mensen sind glutamatfreie Zonen.
–  Der gekennzeichnete Fisch stammt aus nachhaltiger Fischerei.
–   Die Eier kommen nur aus Betrieben mit Boden- oder Freilandhaltung. 

Dafür wurden wir mit dem goldenen Ei ausgezeichnet. 
–   Öle, Frittier- und Bratfette sind rein pflanzlich und cholesterinfrei.
–  Wir verarbeiten nur echten Käse.
–  Wir kontrollieren unsere Lieferanten.

     Wir lassen uns kontrollieren
–  Die Mensa Rempartstraße ist Bio-zertifiziert (DE-Öko-2005).
–  Unsere Mensen sind MSC-zertifiziert.
–   Darüber hinaus gelten unsere Qualitätsnormen.
–  Unser Hygienekonzept wird jährlich durch ein Hygieneinstitut kontrolliert.



www.swfr.de/en/food-and-beverages

      We source our food fairly and  
from the region

–  We have fair trade organic coffee. 
–  The coffee in Café Senkrecht is obtained from a local roaster.
–  We pay a fair price for milk.
–  Salad and potatoes are mainly locally grown.
–  Our pasta comes from a local producer.
–  Vinegar, ketchup and mayonnaise are produced for  

us in the region.
– We buy oil from a regional oil mill.
– Beef and pork mainly come from the region.
– We focus on the length of delivery routes.
– We offer vegan meals regularly.

      We source our food responsibly  
and sustainably 

–  We do not use genetically modified products.
– All of the Mensas are glutamate–free zones.
– The labelled fish comes from sustainable fisheries.
–  The eggs come from cage-free or free-range farms.  

Consequently, we have been awarded the ‘Golden Egg’ award. 
–  Oil, fryer fat and cooking fat are purely vegetable fats and  

cholesterol free.
–  We only use real cheese.
– We control the quality of our suppliers.

      Quality Controls
–  The Mensa on Rempartstraße is organic-certified (DE-Öko-2005).
–  All of our Mensas are MSC -certified.
–  In addition, we apply our own quality controls. 
–  A hygiene institute controls our hygiene concept yearly.  

Mensa: Fair Food


