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good welcome, can
make good people.

Herzlich

Willkommen!

LERNE UNS KENNEN

ANDERS ALS ANDERE

TRADITION MIT KREATIVITÄT
GEHEISCHNIS

JUNGBORN HERMANNSHOF VILLA
SAUNA POOL GARTEN
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HEILERDE & THERAPIE

TOLERANZ AKZEPTANZ RESPEKT
UNSER MITARBEITER KONZEPT
GUTER EINSTIEG INS TEAM

BESONDERE VERGÜNSTIGUNGEN
KLEINE LEBENSMITTELKUNDE
& HINWEISE

Wir freuen uns, dass du da bist und wollen

Inhalt

dich auf den folgenden Seiten mit unseren
Besonderheiten und Spielregeln vertraut machen.

Einen guten Start wünschen dir

das BOLLANTS Team & die Familie Bolland-Anton

Alles
Wichtige
in einer App

hotelkit.de

Einfach, schnell & intuitiv
Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung
und bieten dir mit hotelkit.net eine webbasierte Intranet Plattform, mit der du

mit allen Mitarbeitern

zusammenarbeiten!

• stets informiert bist über News
und Veränderungen in unserem
Hotel,

• dich mit Kollegen, Vorge-

setzten, der Geschäftsführung
austauschen kannst,

• dir und anderen die Arbeit
erleichterst und

• mithilfst, Prozesse zu optimieren
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Dein hotelkit kannst du dir als
APP auf dem Smartphone, Tablet
oder PC mit deinem persönlichen
Zugang einrichten.

hotelkit bietet
dir verschiedene
Tools, u.a.

Ideen
Handbuch
Kalender

• ein Handbuch mit unseren

wichtigsten Standards – stets
aktualisiert,

• ein digitales Schwarzes Brett,

Umfragen

News

das informiert über Neuigkeiten
und Änderungen,

Übergaben

• individuelle Checklisten, um
tägliche Abläufe strukturiert
abzuarbeiten,

• einen interaktiven Kalender

mit Terminen, Events und Einladefunktion,

• ein Aufgabentool, um Aufgaben zu verteilen, ihre Abarbeitung zu steuern und nachzuverfolgen,
• die Möglichkeit, Gästewün-

sche zu erfassen und sie an
Kollegen zur weiteren Veranlassung weiterzuleiten,

• einen Ideenpool, den du auch
mit deinen Ideen und Wünschen füttern kannst.

Meld dich gleich an und sei Teil
unserer virtuellen BollANTs
Community.

Gästewünsche
Aufgaben

Checklisten

Reparaturen

Mit den Gästen
via Messenger
kommunizieren
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Als Teil unseres Teams
erhälst du die
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BollAnts Spendit
Card

ww

w.bolla nts.

de

Die Prepaid-Kreditkarte ist kostenlos für dich und hat nur Vorteile:

• 3 x pro Jahr laden wir

ww

deine Karte automatisch
auf mit jeweils 20 Euro

w.b olla nts.d e

zu deinem
Geburtstag
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zu deinem
Namenstag
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zu deinem
Firmenjubiläum

• Wer bisher Tankgutscheine

erhielt, kann sich den monatlich
vereinbarten Betrag einfach
auch auf die Karte buchen
lassen

im Blumenladen

beim Besuch im
Café und Restaurant

auf der Karte gutschreiben, sind
für dich steuer- und abgabefrei.

noch mehr
Vorteilen!

Wir laden dein BollAnts-Kreditkarten-

de

im Buchladen

• Alle Leistungen, die wir dir

s.

beim Einkauf im Weingut

Prepaid-Kreditkarte und zahlst
damit überall, wo es möglich
ist.

w.b olla nts.de

nt

beim Friseurbesuch

ww

• Du nutzt die Karte wie eine

ll a

gibt es satte Rabatte bei unseren Partnern in Bad Sobernheim und Umgebung, z.B.

und profitier von

w w w.b o

• Wenn du mit der Karte zahlst,

Stets kommen neue Angebote
dazu. In unserem social intranet
„Hotelkit“ findest du immer die
aktuelle Liste.

Konto monatlich automatisch und

Kurzum für dich:

zusätzlich nochmal mit 20 Euro auf,
wenn du unser „Markenbotschafter“

Kein Risiko,
keine Kosten.

Nur Benefits!

wirst.
Hol dir den Sticker dafür einfach
online und platziere ihn gut sichtbar
auf deinem Auto, Motorrad oder
Fahrrad.
ww

w.b olla

e
n ts. d
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WIR
STELLEN
UNS VOR

Unsere

Jan Bolland
HOTELLEITUNG
Geschäftsführer
Kurhaus Dhonau GmbH
Inhaber
DAS BOLLANTS GmbH & Co.KG
Ansprechpartner
Gastronomie, Marketing & Innovation

hie

Philosop

Lerne
uns kennen!

Janine
Bolland-Georg
HOTELLEITUNG
Geschäftsführerin
Kurhaus Dhonau GmbH
Inhaberin
DAS BOLLANTS GmbH & Co.KG
Ansprechpartnerin
MEDICAL WELLNESS,
Ausbildung & Karriere,
ARZTPRAXIS
allgem. Personal,
Gästebetreuung, Buchhaltung
Leitender Arzt, Facharzt für
Allgemeinmedizin,
Badearzt, Naturheilkunde,
Akupunktur, Ernährung, Allergie,
Felke-Therapie

Dr. med
Axel Bolland
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Elke Bolland

(geb. Anton)

GASTGEBERIN
Gästebetreuung,
Inhaberin des
Günderode-Filmhaus
in Oberwesel,
www.guenderodefilmhaus.de
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Um die Philosophie unseres Hau-

Marleen Wagner

ses zu verstehen, musst du unsere
Geschichte kennen: Unser Ur-

STELLVERTRETENDE
HOTELLEITUNG

großvater, Andres Dhonau, litt als
junger Mann an einer hartnäckigen
Neurodermitis.
Nach

Petra
Helzle
RESTAURANTLEITUNG
Ansprechpartnerin
für Azubis

WELLNESS & NATURKOSMETIK
SPA-Leiterin & Heilpraktikerin für
den Fachbereich Physiotherapie,
Ayurveda, fernöstliche Behandlungen,
Vinotherapie

born Kurhaus Dhonau“, in dem

lung von Pastor Emanuel Felke
geheilt.

Zur

Therapie

gehörten

Behandlungen mit Heilerde, sanf-

Gesundung

Pastor Felke wirken und heilen
sollte, errichten.

te Bewegung an der frischen Luft,
eine leichte entschlackende Ernährung und viel Wasser von innen
und außen.

ließ

Andreas Dhonau das „Felke-Jung-

1907 wurde er durch die Behand-

Nicole Prass-Anton

seiner

Heute

führt

unsere

Familie

Bolland-Anton das ehemalige Kurhaus in 3. und 4. Generation als
modernes Naturheilkunde-Resort
„BollAnts Spa im Park“ weiter.

Anders
als andere!

I worseki love
becau

BollAnts
w w w.b olla nts

Was uns
ausmacht ...

DAS BOLLANTS

ist ein ****Superior-Hotel
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und zeichnet sich durch eine individuelle inhabergeführte Atmosphäre
aus. Das 2016 eröffnete Gästehaus
Halenberg sowie die denkmalgeschützten Jugendstilvillen und das
moderne SPA liegen inmitten eines
privaten Parks auf 60.000 Quadratmetern.
Die Dependance „Landhaus am
alten Schloss“ befindet sich ca. 3
Auto- oder 10 Gehminuten entfernt
von der Hotelanlage und ist über
einen kostenfreien Shuttleservice
(nur Freitag- und Samstagabend)
an das Hotel angeschlossen. Das
Landhaus hat eine sehr ruhige
Berg- und Wiesenlage mit Blick
über die Stadt und verfügt über
Wohlfühlzimmer mit goldfarbener
Lehmputzwand,
Flokati-Teppich,
Rainshower-Dusche und Balkon.
Vom Relax Guide wurde unser SPA
Bereich mit drei Lilien ausgezeichnet – damit ist DAS BOLLANTS
das beste Wellnesshotel in Rheinland-Pfalz. 2016 kam die begehrte
Wellness-Aphrodite für das Gesamtkonzept dazu – der Preis gilt
als „Oskar“ der Branche.
Das Hotel ist Mitglied der Jeunes
Restaurateurs d’Europe (JRE).
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Unsere

Vision
• Tradition bewahren und Ent
wicklung zulassen - das sind
unsere herausragenden
Stärken.
• Eine familiäre Atmosphäre,
ein herzliches Miteinander
und freundlicher Umgang
unter Gästen, Mitarbeitern
und der Familie sind die
Elemente unseres Erfolgs.
• Unsere Familie wie auch
Mitarbeiter fühlen sich
verantwortlich für alle Gäste
und Mitarbeiter. Das Handeln
aller ist geprägt von Selbständigkeit und unternehmerischem Mitdenken.
• Unsere Kreativität und der
Wille zur Verbesserung der
Servicequalität vereint unser
Streben nach betrieblichem
Fortschritt und der Begeisterung unserer Gäste.
• Marktveränderungen, zeitlicher Wandel und wachsende
Ansprüche an unseren Betrieb
sehen wir als Herausforderung,
unser Qualitätsdenken und
unser Leistungsvermögen zu
prüfen und zu steigern.
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*

Damit du unseren Gästen
Auskunft geben kannst, informiere
dich rechtzeitig anhand der beigefügten Unterlagen über die Besonderheiten von glutenfreier und
tiereiweißfreier Ernährung sowie
Ernährung in der Schwangerschaft.

Heimat
LODGES

Für Rückfragen steht Dir auch gerne unser
Praxis- und Ernährungsteam
helfend zur Seite.

Die Restaurants
Jungborn - Hermannshof - Villa

12

»

Die Idee der Heimat-Lodges geht zurück
auf die Gründung unseres Hauses im
Jahr 1907. Urgroßvater Andres Dhonau
eröffnete den damaligen „Felke-Jungborn“ nicht mit gewöhnlichen Gästezimmern, sondern mit sog. „Lufthütten“ am Berg. Wir haben diese Tradition
wieder aufleben, uns von der Vergangenheit inspirieren lassen und einen
besonderen Ort mit ländlicher Wohnkultur, Holzofen und Kamin geschaffen,
erweitert um ein großzügiges Schlafzimmer im ersten Stock und ein Bad mit
einer freistehenden Badewanne.

Geheischnis

«

bedeutet „sich an einem besonderen
Ort wohl und sicher fühlen, loslassen –
und mit neuer Energie und Fröhlichkeit
nach Hause kommen!“
Das sollen unsere Gäste hier spüren.
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Das Gourmet-Restaurant

»Jungborn«

Jens Fischer & Philip Helzle heißen
unsere beiden Küchenchefs.
Mit einem Stern im Guide Michelin
und 17 Punkten im Guide Gault
Millau gehören beide zur Kochelite
Deutschlands.

ÖFFNUNGSZEITEN:
18:30 - 21:00 Uhr
Ruhetag

Sonntag & Montag

»Hermannshof«
genießt man die feine Küche ebenfalls im Gewölbe oder schönen
Innenhof. Täglich stehen zwei
wechselnde 4-Gang-Menüs zur
Auswahl.

ÖFFNUNGSZEITEN:
18:30 - 21:00 Uhr

Ruhetag

Sonntag & Montag

Das Gesundheitsrestaurant

»Villa«

steht für eine aromareiche, jahreszeitlich-orientierte „Cuisine Vitale“. Sie bietet Felke-Heilfasten
nach Buchinger (ärztlich begleitet),
glutenfreie und tiereiweißfreie Ernährung*. Für alleinreisende Gäste
gibt es einen Gemeinschaftstisch
(Felke-Tisch). Modernes Interieur
mit edlem Jugendstil-Ambiente
schafft Atmosphäre.

FRÜHSTÜCKSZEITEN:
07:30-11:00 Uhr

(am Wochenende und
an Feiertagen bis 12:00)

BUFFET-ZEITEN:
von 18:30-20:30 Uhr

13

Das Bollants

SPA
Unser großzügiges luxuriöses SPA ist einzigartig in ganz
Rheinland-Pfalz.
Zum vielseitigen Angebot gehören das beheizte Dachterrassenbad (34°), der SPA-Garten
am Berg mit heißem Sprudelbecken, der Indoorpool und
das ganzjährig beheizte Außenschwimmbecken (20 x 4 m).
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IM

Sommer

entspannen unsere Gäste im
SPA-Garten am Fluss mit Liegestühlen auf Stegen und unter Pavillons oder sie treiben Sport auf
der Yoga-Plattform mit schützendem
Sonnensegel. Das morgendliche Sitzreibebad und das Felke-Lehmbad finden im
Sommer ebenfalls hier statt.

In der finnischen Sauna werden
wechselnde Aufgüsse durchgeführt, außerdem bieten wir
Biosauna mit Saline, EdelsteinDampfbad, Hubertus-Sauna mit
Blick auf das Damwild-Gatter
und unseren Hirsch Hansi,
zahlreiche Ruheräume,
unter anderem mit
Feuerstelle, Aquarium und Wasserbetten,Meditationsraum,
Cocoonlounge,
SPA-Bistro und
Liege-Dachterrasse mit Loungebetten.

Medical

Wellness
& Heilerde Therapie

Mit wirkungsvoller Prävention,
individuellem
Personal-Training
und persönlicher Beratung führen
wir unsere Gäste aktiv zu einer
bewussten Lebensführung. Das
Gesundheitskonzept von Pastor
Felke, das auf den Naturelementen Licht, Luft, Wasser und Erde
sowie Bewegung, gesunder Ernährung und innerer Ordnung
beruht, spielt dabei nach wie vor
eine wichtige Rolle.

Die intensiv wirkende Bad Sobernheimer Heilerde wird in unserem
Hause nicht nur im klassischen
Lehmbad durchgeführt, sondern
auch im von uns entwickelten
FELKE-Heilerde-Dampfbad
für
eine besonders tiefe Entgiftung
des
Körpers.
Regelmäßiges
Lehmbaden fördert die Durchblutung, bewirkt durch den stark entwässernden Effekt eine Entlastung des Bindegewebes, regt den
Lymphfluss an und wirkt
als basisches Heilmittel ausleitend und
entsäuernd.
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Unsere

Unsere
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Mentoring

Kommunikation
& Rhetorik

3

4

Motivation
16

Herzlichkeit
& Individualität

5

Sauberkeit
& Ordnung

Toleranz, Akzeptanz, Respekt, Unterstützung, sich
gegenseitig helfen, Verständnis füreinander zeigen.
Wir sind EIN Team ...
und arbeiten miteinander, nicht gegeneinander!

Begrüße den Gast mit einem herzlichen „Guten
Morgen/Tag/Abend“ oder, wenn du ihn gut kennst,
sag „Hallo“. Willst du den Gast nicht stören (z. B. in
der Bar), genügt ein Lächeln und ein aufmerksames
Nicken, um zu zeigen, dass du ihn wahrgenommen
hast.

Sich gegenseitig helfen, von anderen etwas annehmen, bereit sein, andere zu unterweisen und auch
zuzuhören.

Der Gast sollte stets mit seinem Namen gegrüßt
werden. Nenne während des Gesprächs mit ihm
gerne mehrfach seinen Namen. Das schmeichelt
ihm.

Achtsamkeit und Höflichkeit im täglichen Miteinander, sich verbunden fühlen, Prinzip der schnellen und
direkten Kommunikation.

Erkenne Wünsche des Gastes und Möglichkeiten, ihm zu helfen - das begeistert ihn. Besondere
Wünsche halten wir fest und überraschen den Gast
bei seinem nächsten Aufenthalt damit. (Gastnotizen
in Fidelio – kann jeder Mitarbeiter selbst einpflegen
nach kurzer Unterweisung)

Sich gegenseitig stärken
Teamgespräche nutzen

Für Beschwerden, die dich erreichen, bist du
verantwortlich. Versuche, eine Lösung zu finden, um
die Zufriedenheit des Gastes wiederherzustellen.

(Selbstwertgefühl),

Wünsche des Gastes und Möglichkeiten, ihm zu helfen, erkennen und die Gäste damit begeistern. Übertriff
die Erwartungen der Gäste mit deiner Liebe zum Detail.

Schonend mit allen Ressourcen umgehen, Freude
am ordentlichen und sauberen Arbeitsplatz haben,
Unordnung erkennen und beseitigen, alles direkt
wieder dorthin zurückbringen, wo es hingehört.
Sorgfältiger und gewissenhafter Umgang mit deinen
Arbeitsmitteln, mit Gästeeigentum und all unseren
Einrichtungen. Du bist verantwortlich für Sauberkeit
und Sicherheit an deinem Arbeitsbereich.

6
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Gesund sein
& Gesund bleiben

Freundliche
Aufmerksamkeit

Leitsätze

8

Gehe verantwortungsvoll mit deiner Gesundheit und
der deiner Kollegen um.

Ein ehrliches Lächeln, erkennbares Interesse und
Augenkontakt geben dem Gast das Gefühl, dass wir
ihm stets und gerne unsere Zeit schenken.

Übernimm persönlich die Aufgaben, die dir übertragen werden. Auch wenn du sie delegierst, bleiben
es deine Aufgaben, die du bis zur Erledigung verantwortest.

Wenn wir einen Gast verbinden, dann legen wir
nicht auf, sondern nennen dem Gesprächspartner
den Namen des Gastes und was er wünscht. Das
erleichtert dem Kollegen das Gespräch und macht
einen guten Eindruck.
Informiere dich im „Haus A-Z für Mitarbeiter“ über
die Geschichte, Felke, Ernährung, Region, Wein etc.,
um unseren Gästen stets kompetente Antworten zu
geben. Gib dein Wissen auch an Kollegen weiter,
davon profitieren alle. Sei lernbereit und nutze die
Möglichkeiten, dich weiter zu entwickeln.
Sei beruflich wie privat ein loyaler Botschafter für
BOLLANTS, sprich positiv über deine Arbeit und die
Kollegen. Wenn du dich über etwas ärgerst, kläre es
direkt mit deinem Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung. Handle kostenbewusst, verkaufsfördernd
und gewinnorientiert.

Den Gast
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stets angemessen grüßen

Gästenamen
lernen 10
Vorausschauende Hilfsbereitschaft
& aktives Gästemarketing
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das Unternehmen
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Konfuzius

Lächeln
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WILLKOMMEN IN
UNSEREM TOLLEN TEAM!
Verbindliches Teamkonzept für alle
Mitarbeiter - damit wir uns gut
verstehen!
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• Deine Gesundheit ist uns wichtig. Unser Unternehmen ist ein 		
Betrieb mit expliziter Gesundheits-Philosophie. Ein solcher Gesundheitsgedanke sollte auch von den Mitarbeitern verstanden 		
und und im eigenen Interesse mitgetragen werden. Im Falle von
Unwohl sein kannst du dich immer auch an die angegliederte
Arztpraxis von Dr. Axel Bolland (interne Rufnummer 117) wenden.
Bei den ersten Anzeichen einer Erkältung oder Grippe hilft oftmals
schon die allseits bekannte „Vitaminsspritze“.

• Bitte halte den Arbeitsplatz immer sauber und ordentlich.

05 II

• Dienstliche Kommunikation ist das Allerwichtigste! Die Überga-		
bebücher sind in allen Abteilungen ordentlich zu führen, damit die
nachfolgende Schicht alle notwendigen Informationen nicht nur 		
hört (Schichtwechsel), sondern auch nochmals nachlesen kann.

• Sprudel, Apfelsaft und Filterkaffee sind kostenlos.
• Andere Getränke sind nicht, auch nicht gegen Bezahlung erhältlich,
können aber gerne mitgebracht werden.
• Es wird ein Mittagessen angeboten zum Sachbezugswert.
Die Anmeldung dafür wird bis 10:00 des jeweiligen Tages
in der Villa Küche entgegengenommen.
Abends gibt es ein kleines Essen im Hermannshof

• Kuchen ist ausschließlich für die Gäste vorhanden.
• Die Entwendung von Lebensmitteln & Getränken
und sonstigen Betriebsmitteln ist Diebstahl.
• Alkoholkonsum kurz vor oder während der Arbeitszeit ist
strengstens untersagt.
• Außer im Teildienst hat jeder Mitarbeiter ab einer Schicht von 6 		
Stunden das Recht auf eine 30minütige Pause und ab 9 Stunden
auf eine 45 minütige Pause.
• Die Pausen sind im Dienstplan eingetragen und unbedingt zu nehmen!

• Als Mitarbeiter oder Azubi kannst du nach Voranmeldung an der 		
Wellnessrezeption die Wellnesskurse aus dem Wochenprogramm
(kostenfrei) besuchen.

03 II

Mahlzeiten, Getränke
& Pausenregelungen

• Nur Mitarbeiter der Küche haben Zugang zu den Kühlhäusern und
Vorratslagern haben. Die Speiseausgabe erfolgt nur durch Köche.

• Es besteht ein absolutes Alkoholverbot während und auch kürzere
Zeit vor der Arbeit.

• Wir wissen, es ist schwer, auf sein Smartphone oder Handy zu ver
zichten. Dennoch bitten wir dich, Mobilfunkgeräte ausgeschaltet
zu lassen. Am besten, du nimmst sie gar nicht erst mit an den 		
Arbeitsplatz, sondern lässt sie im Auto oder zu Hause.

• Es besteht keine Haftung für persönliche Sachen.

• Persönliche Wertgegenstände, Jacken und Taschen gehören
nicht an den Arbeitsplatz.

• Das Rauchen ist auf dem Betriebsgelände nicht erlaubt (Ausnahme:
während der Pausen am Mitarbeiter-Parkplatz und an der Scheune).
Solltest du rauchen, dann lass es die Gäste nicht merken und trag
Sorge dafür, dass du Atem, Hände und Gesicht reinigst. In unserem
Gesundheits-Zentrum versuchen einige Gäste sich das Rauchen ab
zugewöhnen. Der Geruch eines rauchenden Mitarbeiters ist nicht
nur unangenehm, sondern kann auch zu Schwierigkeiten bei der 		
Therapie führen.

Kommunikation am Arbeitsplatz

• In der Personal-Garderobe räume bitte deine persönlichen
Gegenstände in das Schließfach. Ein Schloss dafür ist von
jedem selbst zu besorgen.
• Die Nutzung privater Elektrogeräte (Fön, Bügeleisen,…) ist im 		
gesamten Betrieb aus brandschutzrechtlichen Gründen verboten.
Wir bitten dies dringend zu beachten!

ist das wichtigste Werkzeug unserer Mitarbeiter, um unsere Gäste
glücklich zu machen. Herzlichkeit & Freundlichkeit ist oberstes Gebot.
Daher lächle sogar am Telefon. Man sieht es zwar nicht, aber man hört
und spürt es.

gesundheit

Ordnung am Arbeitsplatz

BOLLANTS SPIELREGELN

BOLLANTS SPIELREGELN
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Kleiderordnung
Falls du im Restaurant arbeitest, gibt es folgende Kleiderordnung:
• weiße zuknöpfbare Blusen/Hemden mit langen Armen
(im Sommer sind tagsüber – nicht im Abendservice –
auch kurze Arme erlaubt)
• 1 Bluse/Hemd als Ersatz für Notfälle in der Personalgarderobe
• schwarze Röcke (knielang) für die Damen
• schwarze Stoffhosen für die Herren
• Flache, schwarze geschlossene Schuhe (immer geputzt)
• Seidenstrumpfhosen, hautfarben
• Weste und Fliege/Krawatte (werden vom Haus gegen Pfand 			
gestellt und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei 			
ordentlichem Zustand zurückerstattet)
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• es ist eine Selbstverständlichkeit, dass unsere Damen mit langen
Haaren diese zusammengebunden oder hochgesteckt tragen
• bitte trage dein Bollants – Namensschild stets während
der Dienstzeiten

09 II

• deine Arbeitskleidung und Werkzeuge hast du bereits vor Arbeitsan
tritt vorbereitet (polierte Schuhe, gebügelte Hemden, Namens-		
schild)

und: Sei dir stets bewusst, dass du unser Haus repräsentierst.
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08 II
Die

Kraft liegt im
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ww
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• Das Thema „Qualitätsmanagement“ liegt der Geschäftsführung 		
sehr am Herzen. Daher gibt es in jeder Abteilung einen 		
sogenannten „QM“-Ordner. Dieser hilft neuen Mitarbeitern 		
und Auszubildenden, sich zurechtzufinden und beinhaltet alles 		
Wissenswerte (Checklisten, Regieanweisungen und Standards) 		
über die Abteilung. Wir empfehlen dir, dich unbedingt innerhalb der
ersten Woche einzulesen, auch wenn du die Abteilung wechselst:

Lernen
• Zur Steigerung der Qualität in allen Bereichen bieten wir regel-		
mäßig interne Schulungen und Seminare an. Auf Wunsch stellt dir
dein Abteilungsleiter darüber ein Zertifikat aus. Die Seminare, 		
für die Anwesenheitspflicht besteht, finden in der Arbeitszeit statt.
Solltest du verhindert sein, dann melde dich bitte rechtzeitig bei 		
Petra Helzle ab. Denn unentschuldigtes Fehlen hat eine 		
Abmahnung zur Folge.

Dienstplan

• Alle wichtigen Daten (Lohnabrechnungen, Anmeldungen zur 		
Zwischenprüfung,…), Nachrichten, Hinweise, Informationen
erhalten unsere Auszubildenden über das Personalbüro bzw.
den Abteilungsleiter.
Unbedingt regelmäßig (wöchentlich) reinschauen!

• Es besteht eine Holpflicht für die Mitarbeiter. Jeder wirft deshalb
bei Arbeitsbeginn einen Blick darauf um sicherzustellen, dass er 		
über alles Bescheid weiß.

• Fingernägel bitte gepflegt und kurz tragen

• Weitere Weiterbildungsmöglichkeiten sind über die JRE möglich
(Informationen dazu erhältst du über das Personalbüro)

Wichtige Informationen

• Alle allgemeinen Informationen hängen an den Info-Tafeln in den
Abteilungen und im Mitarbeiterraum.

• Make-up darf nur dezent benutzt werden; gleiches gilt für Parfum

07 II

BOLLANTS SPIELREGELN

BOLLANTS SPIELREGELN

• sichtbare Piercings sind untersagt und Schmuck darf nur dezent 		
getragen werden.

Jede Abteilung hat eigene Regeln und Richtlinien.

10 II

Mitarbeiter-Daten
Bei Eintritt wird ein Personalstammdatenblatt ausgefüllt.

Hoch

uns

Ändern sich Daten aus diesem Bogen, so ist dies unverzüglich dem
Teambüro mitzuteilen (Änderung der Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung etc.).

• Der Dienstplan wird vom Abteilungsleiter erstellt. Deine Wünsche
für freie Tage berücksichtigen wir in dringenden Fällen (Bsp.: Oma
wird 70, Arzttermin,…) gerne; bitte zeitig beim Abteilungsleiter an
melden (im Übergabebuch der Abteilung eintragen).
Die Belange des Unternehmens haben jedoch immer Vorrang.

Spätestens zum 1. Arbeitstag ist im Teambüro der Nachweis zur
„Belehrung zum Infektionsschutz“ abzugeben. Diesen benötigen alle
Mitarbeiter, die während ihrer Arbeitszeit mit Lebensmitteln in Berührung kommen (insbesondere alle Auszubildenden, Servicemitarbeiter,
Mitarbeiter in der Küche).

• Aus Gründen der Kollegialität und zum Wohle unserer Gäste 		
arbeiten wir entsprechend der Notwendigkeit
(unter Beachtung der Überstunden-Regelung im Arbeitsvertrag).

Für alle Mitarbeiter, die regelmäßig oder unregelmäßig den
Firmen-PKW nutzen (Shuttledienste, Fahrten in die Stadt,…) gilt,
dass dem Teambüro eine gültige Fahrerlaubnis vorliegt. Der Entzug
der Fahrerlaubnis ist zu melden, spätestens zu dem Zeitpunkt, in
dem Firmenfahrten erforderlich sind.

• Vor Dienstschluss hat sich der Mitarbeiter beim Schichtleiter
abzumelden.
• Offensichtliches Pausieren (oder Rauchen während der Dienstzeit)
wird als Pausenzeit von mindestens 30 Minuten abgerechnet.
• Vor der Pause musst du dich beim Schichtleiter abmelden. Die 		
Pausenregelungen sind in den einzelnen Abteilungen unterschied
lich. Falls du die Abteilung wechselst, informiere dich über die 		
dortige Regelung. Raucherpausen, über die der Schichtleiter 		
nicht informiert ist, führen zu einer Abmahnung wegen
unentschuldigtem Fehlen am Arbeitsplatz.
• Bei Krankheit muss der Schichtleiter umgehend in Kenntnis ge-		
setzt werden, um rechtzeitig Ersatz für den fehlenden Mitarbeiter
zu besorgen; ein Attest ist ab dem ersten Krankheitstag binnen 3
Tagen im Teambüro bei Janine Bolland abzugeben.
• Bitte informiere deinen Abteilungsleiter rechtzeitig telefonisch
oder per Mail über weitere Krankheitstage.

11 II

Parken
Wir parken ausschließlich auf den Kies-Parkplätzen rechter Hand
gegenüber den Gästeparkplätzen oder dahinter in Richtung Bauernhof. Die gepflasterten Parkplätze stehen unseren Gästen zur Verfügung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für
dein Auto übernehmen. Bitte beim Anfahren bereits auf der Nahebrücke die Musik ausschalten, um unsere Gäste nicht zu stören.
Auf dem Firmengelände gilt Schrittgeschwindigkeit.

Ein

auf

ww

w.b olla nts

.de
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Zeitkultur ist bei uns ein „must“! Alle Team-Mitglieder nutzen die
letzten 10 Minuten vor Arbeitsbeginn, um sich auf den Tag, seine
Herausforderungen und unsere Gäste einzustimmen. Wir nennen
das „konzentrierte Einstellung auf den Tag“.

15 II

Alle Arbeiten, die mit der Arbeit im Betrieb zu tun haben (wie z. B.
Bügeln von Hemden und Putzen von Schuhen), werden frühzeitig
vor Beginn der regulären Arbeitszeit erledigt.

13 II

• alle Räume müssen gepflegt und geputzt und die Dekorationen 		
abgestaubt sein
• sei aufmerksam, was die Raumtemperatur anbelangt: Wenn 		
Räume nicht gebraucht werden, dann wird die Heizung auf
1 gedreht.
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• beim nächsten Aufenthalt des Gastes sind wir dann noch besser
vorbereitet. Er wird staunen, wenn wir ihn z. B. schon mit seinem
Lieblingskissen (z. B. Kirschkernkissen) auf dem Zimmer begrüßen.

• nach 3mal Klingeln muss das Gespräch entgegengenommen
werden
• der Gast wird freundlich gegrüßt, falls nötig, biete ihm deine
Hilfe an (z.B. bei der Orientierung oder beim Gepäck)

• Blumen müssen frisch sein, sonst entfernen
(Balkonkästen gegossen und gezupft)
• Hektik und Stress bitte vermeiden, der Gast darf das nicht spüren

One-to-one-Marketing bedeutet für uns:
• jede, noch so kleine Vorliebe oder „Macke“ eines Gastes zu
erspüren. Diese Wünsche werden in unserer Gästekartei
gespeichert und bei jedem Besuch umgesetzt.
• permanent am „Ohr“ des Gastes zu sein und alle Informationen 		
schriftlich an die Rezeption weiterzuleiten –
mindestens drei pro Monat.

Wichtige Standards
• Gäste bitte mit Namen ansprechen (im Restaurant, am Telefon)

One-to-one-Marketing

16 II
17 II

• wenn Geschirr herumsteht, bitte mitnehmen (Fluren,…)

Verschwiegenheitsverpflichtung
Betriebsgeheimnisse und sonstige Geschehnisse im Betrieb, die
dem Ansehen und Ruf schaden könnten, gehören nicht in die
Öffentlichkeit. Bitte sehr vorsichtig sein mit Äußerungen über den
Betrieb, „üble Nachrede“ kann sogar zum Kündigungsgrund werden.

Spielregeln
• Unsere Spielregeln (Unternehmensphilosophie und gleichzeitig 		
Qualitätspolitik) sind die wichtigste Grundlage unseres Unternehmens. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Spielregeln eingehend
zu studieren und bei Unklarheiten den Ausbilder oder Janine / Jan
Bolland anzusprechen.
• Alle schriftlich im Arbeitsvertrag getroffenen Vereinbarungen
ersetzen angeführte Vereinbarungen in diesem Zusatzvertrag 		
„Spielregeln“.

• den Gästen wird bei Besuch des Restaurants die Garderobe
abgenommen (auch in der Villa und beim Frühstück)
• Gäste werden zügig bedient – Gespräche mit Kollegen
unterbrochen

• Gültig ist jeweils die aktuellste Ausgabe der Spielregeln, die
bei Frau Bohrer im Personalbüro eingesehen werden kann

• keine falsche Auskunft geben, Kompetenzen kennen!
• individuelle Behandlung des Gastes – auch beim Schriftverkehr

14 II

Urlaub
= Freizeit, Sonne, Schnee etc....
Deinen Urlaub musst du entsprechend der betrieblichen
Erfordernisse planen. Am Jahresanfang ist von jedem
Abteilungsleiter in Rücksprache mit seinen Mitarbeitern
ein Jahres-Urlaubsplan aufzustellen.
Urlaub wird grundsätzlich erst nach der Probezeit gewährt bitte die Wunschtermine frühzeitig dem Abteilungsleiter mitteilen.
Für die Urlaubsplanung unserer Auszubildenden ist Frau Helzle
verantwortlich - Wünsche bitte nur per Mail an
restaurantleitung@bollants.de.

BOLLANTS SPIELREGELN

BOLLANTS SPIELREGELN
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Pünktlichkeit

Und wenn man sich nicht
an die Spielregeln hält

18 II

Das folgende Abmahnungssystem hat sich bei
uns bewährt und wird konsequent eingehalten:
• beim 1. Verstoß: persönliches Abmahnungsgespräch
• beim 2. Verstoß: gelbe Karte = schriftliche Abmahnung
• beim 3. Verstoß: rote Karte = Kündigung
Bei Verstößen in Sachen Herzlichkeit/Freundlichkeit entfällt das 		
persönliche Gespräch; es beginnt direkt mit der gelben Karte. Gelbe
und rote Karten können nur von den Teamleitern und der Unterneh
mensführung verteilt werden; gelbe Karten auch von den stellver
tretenden Teamleitern. Diebstahl und wiederholter Alkoholkonsum
am Arbeitsplatz führen direkt zur Kündigung
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HINWEISE FÜR AZUBIS

Friedrich

24

01 II

Wir sind ein Ausbildungsbetrieb und keine Schule. Du lernst während
der betrieblichen Arbeit und nicht durch methodischen Unterricht,
deine Abteilungsleiter sind keine Lehrer.
Tipps für dich und einen guten Einstieg im Team:
• schau deinen Kollegen über die Schulter
• stell ihnen Fragen, höre mit
• mach es ihnen nach, pack mit an
• finde heraus, wann du sie was Fragen kannst und
wann es ungünstig ist
• beweise Fingerspitzengefühl

02 II

04 II

Nietzsche

Deine Urlaubswünsche nimmt Petra Helzle gerne per Mail an
restaurantleitung@bollants.de entgegen.
Vom Betrieb erhältst du eine schriftliche Urlaubsbestätigung für
die Schule. Betriebliche Anlässe können Notfälle im Unternehmen sein, bei denen der Teamleiter entscheidet, ob der Azubi
am Schultag im Betrieb arbeitet, sowie überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen, die an Schultagen stattfinden. Für beide Fälle
erstellt das Teambüro (Frau Bohrer) schriftliche Entschuldigungen.
Geschwänzte Schultage entsprechen nicht dem Niveau unseres
Hauses! …und gelten automatisch als Urlaubstage. Die Schule
benachrichtigt uns prinzipiell über Fehlzeiten. Dies hinterlässt einen
schlechten Eindruck und wird entsprechend in die Bewertung / das
Ausbildungszeugnis einfließen.

Der Ausbildungsnachweis ist regelmäßig und sorgfältig zu führen.
Der Ausbildungsnachweis ist Voraussetzung für die Zulassung zur
Zwischen- und Abschlussprüfung und muss vom Abteilungsleiter unterschrieben werden. Der Nachweis ist mindestens alle
3 Monate dem Abteilungsleiter zur Durchsicht und Unterzeichnung
vorzulegen. Verspätet abgegebene Ausbildungsnachweise werden
nicht unterschrieben.
Das kann dazu führen, dass du nicht
oder Abschlussprüfung zugelassen wirst.

zur

Zwischen-

05 II

Vor Ausbildungsbeginn ist dem Ausbildungsbetrieb der
Führerschein in Kopie vorzulegen- wird der Führerschein
während der Ausbildung gemacht, dann sobald dieser
vorliegt. Der Führerscheinentzug ist dem Ausbildungsbetrieb zu melden, spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn der Auszubildende um Fahrten mit dem Firmen- oder Gästefahrzeug gebeten wird.

03 II

Der Azubi-Sprecher wird beim Azubi-Meeting jährlich oder halbjährlich
gewählt. Er vertritt die Interessen seiner Azubi-Kollegen und trägt ihre
Wünsche und Bedürfnisse an die Vorgesetzten heran.
Den Azubis steht auch Petra Helzle zur Seite. Sie lädt alle 2 Monate
zum Meeting und zur Aussprache ein. Der Besuch des Azubi-Meetings
ist für alle Azubis verpflichtend.
Bitte melde dich rechtzeitig bei Petra Helzle an:
(restaurantleitung@bollants.de)

Wir weisen ganz ausdrücklich darauf hin, dass bei dem Transfer der
Gäste die Tempolimits streng zu beachten sind. Der Auszubildende muss sich immer im Klaren sein, dass Anzeigen, Beschwerden,
Unfälle immer auch auf unser Haus zurückfallen! Verstöße werden von
uns sehr streng betrachtet, da es im schlimmsten Fall auch zu Personenschäden kommen kann.
Auch für das Fahren mit dem Golfcaddy bitten wir um Vorsicht und
zwar hinsichtlich der Parkanlage (NICHT über den Rasen fahren!) und
auch bezüglich der Fahrweise!

HINWEISE FÜR AZUBIS

Don‘t
tell people
your
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Klosterhotel Marienhöh

TEAMTARIFE

www.hideawaykloster.de

• Übernachtung inklusive Frühstück und SPA-Nutzung
zum Preis von 50 € pro Zimmer und Nacht, max. 3 Übernachtungen
für Team-Mitglieder plus 1 weitere Person

Hunsrück?

Auf Nachfrage an die Klosterreservierung (info@klosterhotel-marienhoeh.de)
gelten auch Sonderpreise für Eure Familienmitglieder!
• 50 % Nachlass auf Speisen, Getränke, Day-SPA und SPA-Behandlungen!
(Auf Nachfrage per Mail an jb@bollants.de können auch Sonderpreise für 		
die Familie verhandelt werden.)

Schlemmen

• In allen JRE-Betrieben gibt’s 50% Nachlass auf Speisen und Getränke. 		
(Reservierung über die Bollants Geschäftsleitung)

Lust auf

Urlaub & Genuss

bei uns?

• BollAnts Teamtarife (www.bollants.de)
50% auf Speisen, Getränke, SPA-Behandlungen und Day-SPA für bis
zu 4 Personen (bei gemeinsamem Aufenthalt mit Team-Mitglied).
Riviera Maison Artikel: 40 % Nachlass (bitte Kaufbeleg aufheben).

SOCIAL BENEFITS

• Sommerfest, Weihnachtsfeier und Abteilungsevent
– wer hart arbeitet, darf auch ordentlich feiern!
• Welcome Azubi: Zum Start in die Ausbildung gibt es einen Azubi-Einführungstag, zudem machen wir einmal pro Jahr einen Azubiausflug.
• Happy End: Zum Jahresende unternehmen wir eine überregionale
Abschlussfahrt und ein Adventswandern zur Brennerei Dotzauer.

Fort- & Weiterbildungs•
dich weiter: Wir ermöglichen dir die Teilnahme an internen 		
n Bilde
möglichkeite
		
und externen Seminaren und Schulungen.
• Ausbildung mit 1er-Schnitt abgeschlossen? BRAVO!

bei Deutschlands jungen Spitzenköchen:
Jeunes Restaurants TEAMTARIFE www.jre.de
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Feste & Asflüge

• BollAnts Family & Friends Tarife (ohne Team-Mitglied-Begleitung)
Auf Anfrage bei Marleen Wagner (hotelleitung@bollants.de) ->
30 % Nachlass (außer Gourmetrestaurant) auf Logis, Speisen,
Getränke und Behandlungen.
• Gratis-Übernachtungen:
Alle Team-Mitglieder können 1x im Jahr mit einer Begleitperson im Hotel 		
Übernachten (inklusive Frühstück)!
Einzige Bedingung: Der Gästefragebogen muss ausgefüllt und bei
Marleen Wagner abgegeben werden.
• BollAnts-Gutscheine:
Auf Gutscheine erhält jedes Team-Mitglied 30 % Nachlass.
Auf dem Gutschein muss vermerkt sein, dass dieser nur unter der
Woche, nicht an Feiertagen und nur 7 Tage im Voraus nach Verfügbarkeit 		
einzulösen ist.
Der Gutschein darf nur verschenkt und nicht weiterverkauft* werden!
Zimmerkategorie: Landhaus, nach Verfügbarkeit Upgrade

Wichtig:

Alle Angebote sind ohne Gewähr, können max. 7 Tage vorher angefragt werden und
gelten nicht an Feier- Brücken- und Wochenendtagen.
*Wir vertrauen unserem Team, dass nur tatsächliche Freunde in den Genuss unserer Tarife kommen! Tarif- oder Gutscheinvermittlung an Dritte – insbesondere Weiterverkauf z.B. an bestehende Gäste – ist ein Grund zur fristlosen Kündigung. Denn damit wird der Zweck, Euren Familienmitgliedern und persönlichen Freunden etwas Gutes zu tun, missbraucht! Wir weisen darauf hin,
da dies leider in der Vergangenheit schon vorgekommen ist!

Du hast die Möglichkeit, ein BollAnts-Stipendium für den Studiengang 		
Hotel- oder Tourismusmanagement an der renommierten Internationalen 		
Fachhochschule in Bad Honnef (IUBH) oder einer weiteren Fachhochschule zu absolvieren. (Der Antrag für die Teilnahme an dem Programm 		
muss bis 3 Monate nach Ausbildungsbeginn abgeschlossen werden.)

Qualitätsmanagement
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• Fördern und fordern: Jährlich gibt es ein Zielgespräch mit dem Abteilungsleiter, um über Perspektiven und Verbesserungen zu sprechen.
• Bewertungsbogen für Azubis: Wir sprechen mit dir über deine
Entwicklung und Chancen.
• Die BollAnts-Philosophie: um den bestmöglichen Umgang miteinander
zu gewährleisten! (s.S.9)
• Die BollAnts-Vision: Damit jeder weiß, wo wir uns hin entwickeln
wollen. (s.S.11)
• Checklisten, Regieanweisungen und SOPs (Standards):
Darin halten wir wiederkehrende Prozesse fest, damit die Arbeit so
einfach und gut wie möglich läuft.
• Das BollAnts-Qualitätsjahr: Mitarbeiterumfrage im Herbst, Auswertung
beim „Jahreszielplanmeeting“ der Abteilungsleiter im Januar, Checkup
bei der Sommerklausur, um zu prüfen, ob die Ziele umgesetzt wurden.

Sonstige Incentives
• Geschenke für dich: Visitenkarten und eine Aufmerksamkeit zu deinem
Geburtstag
• Gut unterkommen: Möblierte Teamzimmer & -wohnungen in der Stadt
• Gastromitarbeiter reisen vergünstigt: Melde dich auf dem Onlineportal
pepxpress an und profitiere von tollen Urlaubsangeboten
(Die für die Registrierung benötigte Bescheinigung erhältst du bei
Gabriele Bohrer.)

SOCIAL BENEFITS

Übernachtungen
nke
Speisen & Geträ

Wir wollen, dass du dich bei
uns wohl fühlst und gerne
Teil eines tollen Teams bist.
Dazu gehört auch, dass
wir dir besondere Vergünstigungen einräumen und
deine Karriere
fördern.

Gesunde
ERNÄHRUNG
Bei
Schwangerschaft
zu beachten!
Milch &
Milchprodukte

kein Problem

lieber nicht

alle pasteurisierten Milchprodukte

TIPP

Rohmilchprodukte
müssen in Deutschland
auf der Verpackung als
solche gekennzeichnet
sein.

Rohmilch und
Rohmilchprodukte:

Bei
Schwangerschaft
zu beachten!
Fleisch

Rohmilch-Mozzarella

gegartes und gekochtes
Gemüse

abgepackte Salate

gegarte Keimlinge
und Sprossen
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erhitztes Obst
(z.B. Apfelkompott)

TIPP

Vor dem Essen
gründlich waschen,
schälen und anschließend
die Hände waschen!

(halb)rohes Fleisch:

TIPP

Edelpilzkäse
rohes ungewaschenes
Obst & Gemüse oder Salate

Fleischsalate/Feinkostsalate
ohne Konservierungsstoffe

Fleischsalate / Feinkostsalate mit
Konservierungsstoffen

Camembert

geschältes und gewaschenes Obst & Gemüse
sowie gründlich gewaschene Salate

Leber

Brüh- und Kochwurst (Wiener Würstchen,
Leberwurst, Mortadella, …)
gekochtes Kasseler

Brie

Carpaccio
(rohes Rindfleisch)
Tartar
Mett
roher Schinken,
z.B. Lachsschinken,
Serranoschinken, rohes
Kasseler, Parmaschinken

Händewaschen
nach Kontakt zu rohen
Fleischprodukten oder Saft
solcher Produkte;
Fleisch frittieren; getrennte
Messer und Schneidebretter für Fleisch und
andere Lebensmittel

nicht erhitzte Sprossen
und Keimlinge

lieber nicht

alle anderen Fleischprodukte, z.B.:

gekochter Schinken

Käserinde

Feta

Obst & Gemüse

kein Problem

unerhitzte Fleischprodukte
nicht vollständig durchgebratenes Fleisch
frische Wurstaufstriche
rohe Wurst z.B. Salami,
Mettwurst
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Teewurst
Brot & Brötchen

Frischkornbreie

Backwaren ohne Füllung

Getreidekeimlinge

Müsli & Getreideflocken

Backwaren mit Füllung
(hier ist nicht sichergestellt, dass die eihaltigen Füllungen
durchgebacken sind)

erhitzte Getreideprodukte (z.B. Breie)

GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG

Getränke

TIPP

Grüner Tee: enthält auch,
aber weniger Koffein
entkoffeinierter Kaffee

empfohlene
Höchstmenge Koffein: koffeinfreie Limonaden
< 5–6 mg Koffein
Fruchtsäfte
pro kg Körpergewicht,
Mineralwasser
also durchschnittlich
300 mg Koffein
Kräuter- und Früchtetee
(entspricht ca. 2 Tassen
alkoholfreies Bier oder
Kaffee) bei einer 60 kg
alkoholfreier Sekt
schweren Person

Fisch

gegarter, gebratener oder heiß
geräucherter Fisch
Meeresfrüchte
in Dosen
Fischdauerkonserven
(z.B. Thunfisch
aus der Dose)

TIPP

empfohlene Höchstmenge: mindestens 1,
höchstens 3 Portionen
Fisch pro Woche

roher Fisch und
Erzeugnisse mit rohem
Fisch: Sushi, Sashimi,
eingelegter Hering, Meeresfrüchte aus dem Kühlregal
Feinkostsalate mit Fisch
kalt geräucherter Fisch

Alkohol
frisch gepresste Säfte
an Ständen oder in
Supermärkten
Koffein: Kaffee, Kakao,
Schwarzer Tee, Cola,
Energy Drinks,
(dunkle) Schokolade

Süßstoffe

Süßstoffe:

Süßstoffe:

Sucralose

Saccharin

Aspartam

Stevia

in Maßen (etwa zwei künstlich
gesüßte Speisen am Tag)

Süßende Zusätze
auf Kräuterbasis

Zucker: in Maßen

GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG

Getreideprodukte

bollants
Bei
Schwangerschaft
zu beachten!
Sonstiges

kein Problem

industriell hergestellte Süßspeisen
und Mayonnaise
(die Eier sind hier durchgegart)
abgepackte Oliven
Frucht- und Milchspeiseeis

lieber nicht

rohe oder halbrohe Eier
sowie Produkte,
die Ei enthalten und nicht
ganz durchgegart sind
(z.B. Tiramisu)
Lebensmittel aus offenen
Theken (Oliven, belegte
Brötchen, Sandwiches)
Softeis

Diese Lebensmittel sollen in der Schwangerschaft nicht verzehrt werden:
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• Rohes oder nicht ganz durchgebratenes Fleisch: Insbesondere Hackund Schweinefleisch, rohe Wurst wie Mett- und Teewurst, Pasteten, rohen
Schinken und Tatar. Denn sie können Toxoplasmose-Erreger enthalten, die das
Hirn des Babys schädigen können. Gründliches Erhitzen tötet die Keime ab.
• Kalt geräucherten Schinken wie Parma- und Seranoschinken und kalt 		
geräucherten Fisch wie Räucherlachs und Aal.
• Verpackte Salate: Fertigsalate und verpackte Feinkostprodukte können
Bakterien enthalten.
• Rohe oder nicht ausreichend erhitzte Eier: Rohe Eier können Salmonellen
enthalten. Deshalb sollten Speisen wie Mayonnaise, Zabaione und Tiramisu
vermeiden, da sie mit rohen Eiern gemacht werden.

GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG

• Rohe, unpasteurisierte Milch und Produkte aus nicht-erhitzter Milch:
Dazu zählen alle Rohmilchkäse, Weichkäse, wie Brie und Camembert und
Gemüserohkost. Denn sie könnten Listerien enthalten.
• Rohmilchprodukte: Käse wie Brie, Gorgonzola, Ricotta und Feta, da hier oft
Listeriose-Bakterien gefunden werden. Diese können ernste Hirnschäden bei
dem Baby verursachen. Gründliches Erhitzen tötet auch diese Erreger ab.
Aus demselben Grund sollte auch roher Fisch gemieden werden wie Sushi,
Räucherfisch oder handgeräucherter Lachs.
• Leber: Keine Innereien, denn ihre Schadstoffbelastung ist sehr hoch, und
es besteht die Gefahr der Überdosierung von Vitamin A.
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• Alkohol: Alkohol wirkt höchst schädigend auf die Entwicklung des Kindes.
• Chinin- oder koffeinhaltige Getränke: Keine chininhaltigen Getränke wie
Bitter Lemon und Tonic Water. Auch Kaffee, Schwarztee, Cola und Energydrinks sollten nicht getrunken werden.

Felkestraße 100
55566 Bad Sobernheim I Telefon 06751/9339-0

www.bollants.de
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