PRESSEMITTEILUNG
Berlin, 24. Januar 2006
+ Schnitzel flop, Pizza topp!
++ diekantinen.de testete zum zweiten Mal die Kantine des Bundesministeriums für
Verteidigung in Berlin
Armes Schwein
„Verbesserung des Schnitzels“ stand definitiv nicht auf der Agenda bei der Amtsübergabe
im Verteidigungsministerium. Es hat sich nichts geändert!
Zum zweiten Mal testete diekantinen.de das panierte Schnitzel und zum zweiten Mal musste
einem das Schwein leid tun, das dafür auf die Schlachtbank getragen wurde. Angesichts solch
schwer verdaulicher Kost, stellt sich die Frage: “Hat der Betreiber etwas gegen Soldaten?“. Denn
seit dem letzten Test sind einige Monate ins Land gezogen und in Punkto Schnitzel hat sich
nichts geändert. Dem Tester lag das Schnitzelgericht samt Bratkartoffel noch lange, wie ein Klotz
im Magen. Zwar war diesmal die Panade außen knusprig, aber innen, wie beim letzten Test –
weich und wässrig - ohne Geschmack. Ernährungswissenschaftler würden sagen: Typisches
Fleisch aus der Schnellmast – deshalb der hohe Wasseranteil. Die Bratkartoffeln waren „al kuki
dente“: Die Konsistenz glich mehr Kartoffelbrei, das zu Kartoffelscheiben geformt und dann in der
Pfanne in Fett ertränkt wurde.
Superpizza
Lecker hingegen war die Pizza: der Teig dünn und knusprig, die Zutaten obendrauf frisch – soll
heißen frische Champignons, nicht aus der Dose - und der Schinken schön zart. Versöhnlich
auch der Service:
Service und Preise
Das Personal serviert gut gelaunt an den Ausgabetheken und ist durchweg freundlich.
Der Speiseraum ist zweckmäßig eingerichtet, sauber und man hat einen atemberaubenden Blick
aus der obersten Etage des Hauses auf den Potsdamer Platz. Die Preise bewegen sich für ein
Hauptgericht zwischen 2,20 € und 4,50 €.
________________________________________
diekantinen.de ist der erste Online Kantinerestaurantführer, der öffentlich zugängliche Kantinen in
Deutschland listet und testet. Ziel ist es, dem Internet-User einen Überblick zu bieten, wo er in
seiner Nähe günstig und gut essen kann und um welche Kantinen er besser einen großen Bogen
macht. Darüber hinaus bietet diekantinen.de Kantinenbetreibern und Bereitstellern (Unternehmen
und Behörden), fachmännische Beratung, um den Zustand von Kantinen evaluieren und gemein
sam qualitative Verbesserungen zu erarbeiten. Besonderen Augenmerk wird diekantinen.de in
Zukunft auf die Verpflegung von schulpflichtigen Kindern in Schulkantinen legen.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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