
Unsere
Küche



Als christliches Unternehmen trägt die CBT besondere Verantwortung für
Mensch und Natur. Dessen sind wir uns bewusst und richten unser Handeln 
danach aus. Auch beim Einsatz unserer Lebensmittel und der Zubereitung 
unserer Speisen.
Denn in der CBT wird täglich frisch gekocht, in eigenen Küchen, mit 
ausgewählten Zutaten und nach modernen Erkenntnissen.
Gutes Essen, in gemütlicher Atmosphäre und netter Gemeinschaft - das ist 
Lebensqualität.

Uns ist es wichtig, mit Menschen zusammen zu arbeiten, denen die Qualität der
Lebensmittel ebenso am Herzen liegt wie uns. Dieser Anspruch verbindet die CBT
mit ihren langjährigen Partnern, Lieferanten und Herstellern. 
Die Auswahl unserer Produkte hat für uns oberste Priorität. Hierzu haben wir
uns mit dem Versprechen zur Nachhaltigkeit verpflichtet.
Uns ist unsere Mitverantwortung zur Bewahrung der Schöpfung bewusst. 
Wir achten auf den Einsatz umweltverträglicher Produkte sowie energie- und
rohstoffsparender Techniken. Nachhaltigkeit in der CBT ist nicht nur ein Wort.
Wir füllen es mit konkreten Inhalten.
Aber schauen Sie selbst.
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Der Einsatz von überwiegend regionalen Lebensmitteln und die 
Berücksichtigung von artgerechter Tierhaltung ist die Basis unserer 
Lebensmittelauswahl.

Das Angebot von saisonalem Obst und Gemüse ist für uns dabei
selbstverständlich. Eine große Angebotsvielfalt ist ein weiteres 
Qualitätsmerkmal unserer Küchen.
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Unser „Meisterfrisch-Fleisch“ stammt ausschließlich von ausgesuchten
Tieren aus tiergerechter Haltung und kontrollierter Herkunft mit 
lückenloser Rückverfolgbarkeit.

Viel Licht und Platz für die Tiere. 
Alle Tiere werden ausnahmslos in Deutschland geboren, aufgezogen,
geschlachtet und verarbeitet und unterliegen damit einer hohen 
Qualitätssicherung. 
Das bedeutet: kein Einsatz von Antibiotika oder chemischen Zusätzen,
beste Futtermittel und Aufzuchtbedingungen.
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Die Auswahl unserer Lebensmittel 
basiert auf einem ökologischen 
Bewusstsein.

Geringere Rückstände, mehr Nährstoffe:
Die in der CBT verwendeten Lebensmittel
sind überwiegend ökologisch hergestellt
und damit nachweislich gesünder. Sie 
unterstützen eine tier- und umwelt-
freundliche Landwirtschaft und stehen
damit im Einklang mit der Natur.
Das dient der Gesundheit unserer 
Bewohner und Mitarbeiter sowie unserer
Mitverantwortung zur Bewahrung der
Schöpfung.
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So schmeckt Heimat! – Kartoffeln von Bauer Friesen aus Willich 
am Niederrhein.

Als Kartoffellieferant in der 3. Generation und Familienbetrieb steht 
Bauer Friesen seit über 20 Jahren für beste Speisekartoffeln.
Vom Säen bis zur Ernte, hier kommt alles aus einer Hand. Frisch und 
regional aus Willich.
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Sie legen Wert auf eine ausgewogene Ernährung? 
Sie möchten mit allen Sinnen genießen? Ob so
oder so – die Mahlzeiten in den CBT-Wohnhäusern
werden ganz nach Ihrem Geschmack sein.

Probieren Sie es aus. Wir freuen uns auf Sie.
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