
Für die Kleinsten und
ABC-Schützen nur 
vom Feinsten!
Mit Liebe zubereiteter Chinder-Zmittag von unseren
Betrieben in Zürich Altstetten und Schlieren.

Unser Sozialauftrag
Das Restaurant Mediacampus in Altstetten und das stark catering 
in Schlieren sind Betriebe der Stiftung Arbeitskette.

Das Hauptziel der Stiftung Arbeitskette ist die berufliche und so-
ziale Wiedereingliederung von Jugendlichen und Erwachsenen mit 
einer psychischen Leistungsbeeinträchtigung in den Arbeitsmarkt.

Jede Gaumenfreude die in unseren Betrieben angeboten werden, 
besticht durch tägliche Frische und himmlischen Geschmack so-
wie einen fairen Preis!

Wir vereinen Genussfreude, Professionalität 
und soziales Engagement.

Unsere Offerte
Gerne laden wir Sie zu einem Probe-Mittagessen ins Restaurant
Mediacampus in Altstetten oder zum stark catering in den startup 
space in Schlieren ein. So können Sie sich von der Qualität unserer 
Speisen selbst überzeugen und wir haben die Gelegenheit, Ihnen 
die Details unseres Zmittags-Angebots persönlich näherzubringen.

Restaurant Mediacampus
Baslerstrasse 30, 8048 Zürich
Telefon 043 321 85 65
mediacampus@arbeitskette.ch

stark catering
Wiesenstrasse 10A, 8952 Schlieren
Telefon 044 483 04 77
catering@arbeitskette.ch 

www.arbeitskette.ch
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Ihre Vorteile auf einen Blick
• Täglich frische Essenszubereitung

• Lieferung in Thermo-Boxen (Speisen bleiben heiss)

• Kinderfreundliche Speisen

• Fast ausschliesslich frische Lebensmittel

• Breites, abwechslungsreiches und ausgewogenes Angebot

• Ihnen bleibt mehr Zeit für die Kinder-Betreuung

• Teilweise allergiebestimmte Menüs bestellbar

• Unkompliziertes Bestellwesen (per E-Mail als Menü-Plan)

• Abholung des schmutzigen Geschirrs und Abwasch in unserem Betrieb

Falls wir Sie für unser Angebot begeistern können, kontaktieren Sie
uns unverbindlich für ein Gespräch. Gerne würden wir mehr über Ihre 
Bedürfnisse erfahren, um gemeinsam die für Sie optimale Lösung zu 
besprechen. 

Wir freuen uns jederzeit auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Selbstverständlich nehmen wir uns auch Zeit, falls Sie uns persönlich 
besuchen möchten.

Ausgewogen und gesund
Was wir den Kindern in der Kinderkrippe und in Tagesschulen 
auftischen, ist von erster Güte und freut sowohl den Kindergau-
men als auch die Eltern. Ca. 95% der Lebensmittel sind frisch und 
hausgemacht! Täglich produzieren und liefern wir die kindgerech-
ten Gerichte persönlich in einer Thermo-Box.

Unsere abwechslungsreiche Küche zeichnet sich durch ein saiso-
nal angepasstes Angebot aus. Wir beziehen unsere Produkte von 
regionalen Lieferanten und garantieren, dass unser Fleisch und 
Geflügel nur von Schweizer Produzenten stammt. Es ist uns wich-
tig, dass alle Lebensmittel möglichst naturbelassen sind. 

Die Krippenleiterin des Chinderhuus‘ Kribbel Krabbel ist vom Me-
diacampus Chinder-Zmittag überzeugt: «Wir sind froh, dass die 
Kinder bei uns jeden Mittag abwechslungsreich, gesund und kind-
gerecht verpflegt werden. Das Essen sieht nicht nur einladend aus, 
sondern schmeckt auch noch prima! Und der Service ist zudem 
freundlich und unkompliziert!»

Damit nicht genug Sie können bei uns teilweise auch allergieab-
gestimmte Menüs bestellen und wir kümmern uns sogar um den 
Abwasch, so dass Sie mehr Zeit für die Betreuung der Kinder haben.

Ihre Schützlinge kommen während ihres Krippenaufenthalts 
oder Schulaufenthalts durch das Essen vom Restaurant Media-
campus oder stark catering zu einer gesunden und ausgewo-
genen Ernährung – und dies zu einem unschlagbaren Preis von 
CHF 4.90 pro Kindermenü!
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