
schläge können nach den Kundenwünschen zusammengestellt 
werden“, erklärt Müller. Garant für den Genuss der Kulinario-
Produkte sind bewährte Rezepte, erlesene Zutaten und die 
gewissenhafte Zubereitung. Die über 30 Schlemmergerichte 
finden sich deshalb nicht nur in den hauseigenen Feinkostläden, 
sondern auch in den Gourmetabteilungen von Supermärkten, 
etwa bei Rewe, Kupsch, Marktkauf oder Edeka. „In der breiten 
Palette frischer Produkte ist mit Sicherheit für jeden Geschmack 
das Richtige dabei. Unsere flotte Küche macht es jedem leicht, 
im Handumdrehen eine komplette Mahlzeit auf den Tisch zu 
bringen“, sagt Müller. Wer die ganze Kulinario-Genießerwelt 
kennenlernen will, dem sei ein Besuch im hauseigenen Fein-
kostgeschäft empfohlen. Dort erwartet den Kunden eine große 
Auswahl an regionalen und internationalen Spezialitäten mit 
mehr als 100 Wurst-, Schinken- und Käsespezialitäten, Fleisch- 
und Fischschmankerln, sonstigen Convenience-Produkten und 
vielen verschiedenen Getränken, Weinen und Liköre.

ANZEIGE

Genussgarant 
seit 111 Jahren

„Kulinario lässt den Tag luxuriös beginnen und genussreich 
enden“  - mit diesen Worten leitet das Unternehmen, das im 
Jahre 1900 als „Schlemmer-Fachgeschäft Müller“ in Schweb-
heim bei Schweinfurt gegründet wurde, seine Kundenbro-
schüre ein.  Seit 40 Jahren bietet „Kulinario“ weit über die Stadt 
und Landesgrenzen Unterfrankens hinaus auch Caterings an. 
„Wir gehören damit zu den führenden und kompetenten Adres-
sen für den feinen Geschmack“ sagt Geschäftsführer Christian 
Müller. Die lange Traditon des Unternehmens zeugt nicht nur 
von der Qualität, sondern hat auch ein dauerhaftes Netzwerk 
mit regionalen Produzenten und Lieferanten begründet. Das 
schafft nur Vorteile, wie Müller erklärt: „Durch die Verarbeitung 
unserer regionalen Lebensmittel bieten wir nicht nur frische 
Waren und somit mehr Qualität, sondern auch ein besseres 
Geschmackserlebnis. Durch kürzere Transportwege leben wir 
bewusst Innovation und den Umweltschutzgedanken.“ Deshalb 
arbeitet Müller mit seinem Team auch vorwiegend mittels alter-
nativer Energiequellen, etwa Hackschnitzeln und Blockheizkraft-
werken – beim Klimaschutz entscheidet eben auch der Lebens-
stil, meint Müller. „Heimische Produkte fördern die Region und 
schützen das Klima.“ Schlemmen und gleichzeitig Gutes für die 
Umwelt tun – ein perfektes Rezept für unbeschwerten Genuss.

Im Cateringbereich bietet Kulinario vor allem fertige Schlem-
mergerichte, Fingerfoodhäppchen oder Büffetlösungen an - für 
den kleinen oder den großen Anlass, von vier bis 4000 Per-
sonen. Mediterrane, amerikanische, asiatische und regionale 
Finger-Food Spezialitäten werden ergänzt von einer Vielzahl an 
Angeboten, wie das umfangreiche Produktbuch zeigt. „Alles ist 
miteinander kombinierbar, Schlemmer-Menüs und Buffet-Vor-

Kulinario Feinkost Schwebheim

Kulinario-Geschäftsführer Benedikt und Christian Müller. TE
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Q u a l i t ä t a u s L e i d e n s c h a f tF�ste feiern wi� si� ��lle� ......e���llsi�wi�iernfeF�ste
Kulinario lässt Ihren besonderen Tag luxuriös beginnen und genussreich enden. Mit hochwertigen

Delikatessen und frischen Spezialitäten aus allen Teilen der Welt. Mit einem ausgezeichneten
Service und dem Sinn für das Besondere. Erleben Sie Genuss vom Feinsten!

Gerne machen wir auch Ihr Fest zu einem ganz besonderen Erlebnis. Ob Geburtstage, Gartenpartys, Hausmessen,
Jubiläumsfeiern, Hochzeiten oder was auch immer es bei Ihnen zu feiern gibt ... Wir freuen uns darauf,

Sie an diesem Tag nur mit dem Besten zu verwöhnen. Ihr Kulinario-Team.

Schweinfurter Str. 7
97525 Schwebheim
www.kulinario.de


