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Unter de
er Marke mensaVital
m
bietet das Studierendenwerk Tüb
bingenHohenhe
eim ab sofo
ort in der Mensa
M
Morgeenstelle und
d Mensa Priinz Karl
in Tübin
ngen leicht bekömmlic
che und ern
nährungsphy
ysiologisch ausgewogene Gerichte miit vielen frischen und geesunden Zuttaten an.

 Ansprechpeerson

n. Für imme
er mehr Men
nschen spiel t eine gesun
nde, nährsto
offreiche
Tübingen
und nach
hhaltige Ernä
ährung eine wichtige
w
Rollle. Daher bie
eten viele Stu
udierendenwerke
e bundeswe
eit unter der Marke meensaVital leichte, ausgew
wogene
Gerichte an, die Körp
per, Geist und
d Geschmac kssinne gleicchermaßen anregen.
a
Ab sofortt hat auch da
as Studierend
denwerk Tüb
bingen-Hohe
enheim in der Mensa
Morgenstelle und Mensa
M
Prinz Karl in Tübi ngen die Menülinie mensaVital
täglich im
m Programm.
Oliver Scchill, Geschäfftsführer dess Studierend
denwerks Tübingen-Hohenheim:
„Auch Studierende le
egen heutzuttage Wert au
uf eine gesu
unde Ernähru
ung und
wünschen
n sich einen abwechslungsreichen Sp
peiseplan. Mit der neuen
n Menülinie men
nsaVital möcchten wir da
as Angebot für unsere Gäste dahin
ngehend
erweitern
n.“
In der ne
euen Menülinie schaffen
n sorgfältig zusammeng
gestellte und ernährungsphyysiologisch ausgewogen
a
e Rezepte eeinen kreativven, bekömmlichen
Speiseplaan. Jedes Gerricht ist so ge
estaltet, dasss eine Portion
n den Energiebedarf
eines Erw
wachsenen mit
m sitzender Tätigkeit deeckt. So hat ein
e Essen ein
nen maximalen EEnergiewert von
v 750 kcal – optimal, u
um den Stud
dien- und Arbeitsalltag menttal fit und energiegeladen
n zu bestreiteen.
Typisch ffür mensaVittal ist eine viitaminschoneende Zubere
eitung naturb
belassener Zutatten. Jede Mahlzeit enthält einen au
usreichenden
n Anteil an frischem
f
Obst und
d Gemüse. Klassische
K
Fe
ettfallen wie frittierte oder panierte Speisen
sind in d
der mensaVital-Küche ta
abu. Stattdesssen sorgen hochwertige
e Pflanzenöle w
wie Raps- od
der Olivenöl, mageres Fl eisch, wechsselnde Fischg
gerichte
und fettre
eduzierte Miilchprodukte für eine aussgewogene Fettversorgun
F
ng.
Ein wesentlicher Grundpfeiler der mensaVita l-Küche: Säm
mtliche Speissen und
er aus. Das bedeutet
verarbeitete Zutaten kommen ohne Geschmaacksverstärke
en generellen Verzicht auf hochverarrbeitete Ferttigprodukte wie
w Ferauch eine
tigsoßen oder andere
e Conveniencce-Klassiker. Stattdessen werden die Gerichte mit frrischen Kräuttern zubereitet. Hinsichttlich der Sätttigungsbeilagen erProdukte wie
e Ebly, Cousccous oder Bu
ulgur das kla
assische Angebot an
gänzen P
Kartoffeln
n, Nudeln od
der Reis.
Die Menssa Morgensttelle und die
e Mensa Prin
nz Karl laden Gäste, Stud
dierende
und Univversitätsange
ehörige ein, die
d neue Me nülinie menssaVital kenne
enzulernen.
en:
Weitere IInformatione
www.my--stuwe.de/mensa/mensav
vital
www.men
nsavital.de
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