GLORIA Menü-Bringdienst Testsieger:

Ausgezeichnet
in Essensqualität,
Auswahl und Lieferzeit!
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Die Stiftung Warentest
hat im Sommer 2011 sechs
Menüdienste getestet, die täglich Mittagessen
an Privathaushalte in Berlin liefern. GLORIA Menü-Bringdienst wurde hierbei mit dem Qualitätsurteil „gut (2,5)“ ausgezeichnet und am
besten bewertet, gemeinsam mit einem weiteren Anbieter. Die anderen
vier Menüdienste erhielten lediglich das Qualitätsurteil „befriedigend“.
Hervorgehoben wurde die ernährungsphysiologische Qualität unserer
Menüs (u.a. Fett-, Salz-, Vitamingehalt, Auswahl und Vielfalt), die nur
bei GLORIA Menü-Bringdienst mit der Note „gut“ beurteilt wurde.
Diese Auszeichnung bestätigt unsere inzwischen über 25-jährige
„Liebe zur Qualität ... mit der Extra-Portion Herzlichkeit!“

Beste Essensqualität!

Größte Menüauswahl!

Zuverlässigste Lieferzeit!

Die Menü-Qualität der Anbieter wurde in
den Teilbereichen Sensorik, Ernährungsphysiologie und Mikrobiologie getestet.
Dabei schnitt GLORIA Menü-Bringdienst
in allen drei Disziplinen als jeweils bester
Anbieter ab. „Einziger mit passendem
Kalorien- (Bewertung: „sehr gut“) und
Fettgehalt... Auch Salz dosiert GLORIA
besser als die Konkurrenz... Sensorisch
gute Desserts inklusive.“ lautet das positive Urteil der „Stiftung Warentest“. Als
Orientierung zur Beurteilung diente u.
a. der Qualitiätsstandard für „Essen auf
Rädern” der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung.

„Am meisten Auswahl haben GLORIAs
Kunden, täglich vegetarisch oder zumindest süß essen können nur sie“, so
schreibt „Stiftung Warentest”. Im abwechslungsreichen Speiseplan kann der
Kunde täglich aus acht verschiedenen
Menüs sein Lieblingsgericht auswählen. Neben klassischer Hausmannskost,
Genießer-Gerichten und internationalen
Spezialitäten bietet GLORIA natürlich
auch Schonkost- und Diabetikermenüs
an. Für gluten- und lactosefreie Kost sowie pürierte Mahlzeiten gibt es sogar einen eigenen Speiseplan.

GLORIA Menü-Bringdienst liefert das
Essen täglich pünktlich und verlässlich ...laut „Stiftung Warentest” am Zuverlässigsten unter allen getesteten
Menüdiensten. Die Menüs werden im
Lieferfahrzeug mit exklusivem Heißluftofen endgegart und in einer kostenlosen
Wärmebox dem Kunden übergeben. Auf
Wunsch wird die heiße Mahlzeit gegen
einen geringen Aufpreis stilvoll auch auf
einem echten Porzellanteller geliefert.

®
seit 1989

Ihr Menü-Bringdienst
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