
NRW kocht mit Bio ist eine Initiative des  

 

Produktionssystem: Cook & Serve, teilweise Cook & Chill 

Bio-Angebot: 10 – 15 % des Wareneinsatzes 

Bio-Lieferanten: Landlinie, Hela, Transgourmet, Lebens-

baum, byodo, LaSelva und weitere 

Kontakt: Christoph Reingen (Betriebsleiter), 

christoph.reingen@fancyfood.de, Telefon: 0151 21367970 

Mahlzeiten/ Tag: > 200, theoretisch bis 850 möglich 

Gästestruktur: Mitarbeitende verschiedener Unter-

nehmen, hoher Frauenanteil, Altersdurchschnitt  

28 – 32 Jahre 

Küchenteam: 9 Mitarbeitende (darunter zwei Meister,  

1 Koch, 1 Konditor, 2 Spülkräfte, 2 Barista) 

 

Steckbrief: 

Best-Practice-Beispiel  

Fond Of / Fancy Food GmbH in Köln 
 

 

Die FOND OF Company in Köln versteht sich als Plattform für Entwicklung und Innovation. Sie vereint verschiedene 

Marken unter einem Dach, die auf eine Verbindung von Nachhaltigkeit, Design und Fairness setzen. In der Betriebs-

kantine, betrieben von der Fancy Food GmbH, gehörten daher Bio-Lebensmittel von Anfang an dazu. Nicht ganz einfach 

für ein Unternehmen, das mit nur wenig Vorlauf kurz vor Beginn der Corona-Pandemie an den Start ging. Einen Bio-Anteil 

von bis zu 15 Prozent kann die Küche dennoch bereits erreichen – Tendenz steigend. Denn mit wachsenden Einnahmen 

soll auch der Bio-Anteil kontinuierlich erhöht werden. 

Betriebsleiter Christoph Reingen hat bereits langjährige Erfahrung mit dem Einsatz von Bio-Lebensmitteln – unter 

anderem ist er bereits seit 2003 BioMentor. Bis zu 220 Mitarbeitende werden aktuell von seinem neunköpfigen 

Küchenteam versorgt, perspektivisch könnten es drei- bis viermal so viele werden. Zusätzlich zur Kantine kümmert sich 

die Küche auch um das Barbecue im Innenhof, das Rooftop sowie die Verpflegung im Konferenzzentrum mit sechs 

Räumen und der hauseigenen Kita. Zwei Meister befinden sich im Team, sodass vor Ort auch ausgebildet werden kann. 

Die typischen Gäste sind jung, überwiegend weiblich, vegetarisch. Reingen setzt auf die Kombination von Bio und 

Regional, um auch die Produktion vor Ort zu fördern. Automatisch werden so auch vermehrt saisonale Produkte 

eingesetzt. Erdbeeren und Tomaten müsse es im Winter nicht geben. 

„Nachhaltig denken, wirtschaftlich lenken“ sei dabei sein Motto. „Die Wirtschaftlich-

keit darf man nicht außer Acht lassen.“ 

Betriebsgastronomie muss bezahlbar sein und gleichzeitig der Motivation im Unternehmen dienen, so die Überzeugung. 

Dafür orientieren sich Reingen und sein Küchenteam auch gern am eigenen Namen: „Fancy Food“ soll das Essen sein, 

also gern besonders ausgefallen. So wird der Konferenztag mal mit einem leckeren Smoothie oder Gemüse-Shot 

gestartet, Häppchen zwischendurch gibt es im schicken Weckglas, das Hauptgericht als bunte Wokpfanne. Reingen ist 

überzeugt: Gestaltet man vegetarische und vegane Gerichte mit Kreativität, fehlt das Fleisch den Gästen nicht – und das 

Ganze muss auch in Bio-Qualität nicht teurer sein. Schmackhafte vegetarische und vegane Gerichte und die Eindämmung 

von Speiseresten – zum Beispiel durch Weiterverwertung und kleinere Portionen mit Nachschlag – erhöhen zudem das 

Budget für hochwertige Produkte. So werden aus übrig gebliebenem Brot schon mal Serviettenknödel oder aus den 

Bohnen vom Vortag ein Black Beans Burger. 
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