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Wir produzieren jeden Tag frische Salate, kochen jeden Tag eine frische 
Suppe, wir haben jeden Tag mindestens zwei Gemüse. Dann gibt es 
immer ein VegiMenu und ein TagesMenu. Dreimal wöchentlich gibt es einen 
WochenHit und jeden Tag ein Dessert.

Wir sind verantwortlich für Verpflegung. Unsere Dienstleistung ist, dass wir 
jeden Tag Essen zur Verfügung stellen – für unsere Mitarbeitenden aber auch 
und gerne für externe Gäste.

Das ist eine gute Frage. Es gibt, glaube ich, kein Produkt, welches speziell 
immer gefragt ist. Es gibt mehr saisonale Produkte, zum Beispiel im Sommer 
brauchen wir mehr Salat, im Winter mehr Suppe. Ansonsten haben wir keine 
Produkte, die mehr gefragt sind, es verteilt sich recht gut.

Was soll ich da sagen? Ich denke, wir haben ein breites Spektrum an Salaten, 
die wir produzieren, sehr saisonale, spezielle Rezepte – die natürlich eben
falls auf der Grundlage der Bio-Knospe und/oder Demeter Zertifizierung her
gestellt sind.

Mit unseren Klienten zu arbeiten, etwas Schönes zu kochen, das macht mir 
am meisten Spass. Und ich freue mich, wenn den Gästen unsere Speisen 
schmecken und sie wiederkommen.

Ich bin über 10 Jahre hier. Es ist schwierig, da ein schönstes Erlebnis zu 
nennen. Ich finde es gibt immer wieder schöne Erlebnisse, die ich erleben darf 
mit den Menschen, mit denen ich hier arbeite. Mit den Nachbarbetrieben, mit 
denen ich immer wieder in Kontakt bin, es gibt kein speziell schönstes Erleb
nis, es gibt viele schöne Erlebnisse.

Hier müssen wir vielleicht eher fragen, warum sie zu uns zum Essen 
kommen: Weil wir spezielle Menüs haben. Bei uns gibt es nicht nur 
Schnitzel mit Pommes, sondern bei uns gibt es auch mal einen Thurgauer Sauer
braten mit hausgemachten Spätzle, oder es gibt zum Beispiel hausgemachte 
Gnocchi bei uns im Betrieb. Also da sind wir relativ frei und kreativ.

Ich danke den KORN.HAUSKunden für ihre Treue, dass sie immer mal wieder 
zu uns ins Restaurant zum Essen kommen oder wir ab und zu mal ein Cate
ring, eine Geburtstags feier oder Apéros ausrichten dürfen.
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Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS ein-
kaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?


