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„Contargo kocht“ –  
Jetzt noch nachhaltiger 
Zwei Preise für das Nachhaltigkeitskonzept der Contargo und unser zweiter Nachhaltigkeitsbericht 
haben uns gezeigt, wie viele Ideen wir bereits umgesetzt haben und wie sehr sich auch zahlreiche 
unserer Mitarbeiter für Umwelt und Menschen einsetzen. Was läge also näher, als unser nachhaltiges 
Engagement in der Logistik mit unserem Hobby, dem Kochen, zu verbinden?

Sie halten das Ergebnis dieser Überlegung gerade in den Händen: Ein Kochbuch mit 104 Rezepten, 
die wir und unsere Kollegen dieses Mal mit besonderem Blick auf die Nachhaltigkeit ausgewählt  
haben. Kochen Sie mit uns – wirtschaftlich, ökologisch und sozial verantwortlich! Und weil viele 
unserer Kollegen auch über ihren Tellerrand hinaus Nachhaltigkeit leben, stellen wir Ihnen die Städte 
unserer Contargo-Standorte unter diesem Aspekt vor: Gibt es ein nachhaltiges Hotel? Welches  
Restaurant beschäftigt behinderte Mitarbeiter? Wo kann man fair hergestellte Waren einkaufen? 
Oder: Wie kann man sich vor Ort umweltfreundlich fortbewegen?

Entstanden ist eine Sammlung von Rezepten und Reise-Tipps, die Sie allesamt guten Gewissens 
genießen können. Wir hoffen, dass wir Sie damit anregen können, die eine oder andere Idee  
aufzunehmen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, Kochen, Genießen und Reisen!

Konrad Fischer, Marcel Hulsker, Heinrich Kerstgens,  Thomas Löffler 

 
“Contargo cooks” –  
now even more sustainable
Two prizes awarded for Contargo‘s sustainability concept, and the publication of our second  
sustainability report, show us how many ideas we’ve already implemented – and also demonstrate 
the environmental and social awareness of so many of our employees. So what could be more  
appropriate than combining our commitment to sustainable logistics with our hobby of cooking? 

You’re holding the result in your hands: a cookbook with 104 recipes chosen by us and  our 
colleagues with sustainability in mind. Come cook with us – enjoy creating economical, eco-friendly, 
socially responsible cuisine! And because many of our colleagues cultivate a sustainable way of life 
quite apart from their work environment, we also present the cities where our Contargo sites are 
located from this angle: Is there a sustainable hotel? Which restaurant has physically or mentally  
challenged employees? Where can you get products that are fairly produced? What eco-friendly  
travel and transport opportunities are there in the locality?

The result is a collection of recipes and travel tips that you can enjoy with a clear conscience.  
We hope you’ll be stimulated to try out new ventures and new ideas, and that you’ll have fun  
reading, cooking, eating and travelling!

Konrad Fischer, Marcel Hulsker, Heinrich Kerstgens,  Thomas Löffler 
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Hallo!  
Ich bin Conny ...  
…die Kochfee von Contargo. 
Sie kennen mich sicher schon 
aus den ersten drei Ausga-
ben. Ich begleite Sie durch 
dieses Kochbuch mit zusätz-
lichen nachhaltigen Tipps 
und Tricks zu den Rezepten 
und Zutaten. Ich freue mich 
darauf, Sie auf den folgenden 
Seiten wieder zu treffen! 

 

Hello!  
I am Conny ...  
… your cooking help from 
Contargo. I’m sure you 
remember me from the first 
three issues of “Contargo 
Cooks”. In this volume I’ll be 
giving you sustainable hints 
and tips for recipes and  
ingredients. I look forward  
to meeting you again on  
the following pages! 
 

ICON BESCHREIBUNG DESCRIPTION

Schwierigkeitsgrad in Kochmützen: 
1 = leicht, 2 = mittel, 3 = schwer

Difficulty (chef‘s hats):
1 = easy, 2 = medium, 3 = difficult

Zutatenliste: Folgende Lebensmittel  
benötigen Sie für dieses Rezept.

Ingredients:  
This is everything you need for the recipe.

Personenangabe: Dieses Rezept ist  
für X Personen/Portionen ausgelegt.

Servings:  
This recipe is for X people /servings.

Zeitangabe: Eine kleine Orientierung 
für Ihr Zeitmanagment.

Time:  
To help you with time management.

Vegetarisch: Dieses Rezept beinhaltet
kein Fleisch und keinen Fisch.

Vegetarian:  
This recipe contains no meat or fish.

Vegan: Dieses Rezept beinhaltet  
ausschließlich pflanzliche Zutaten.

Vegan: This recipes includes only  
plant-sourced ingredients. 

Laktosefrei: Dieses Rezept ist für Personen
mit einer Laktoseintoleranz geeignet.

Lactose-free: This recipe is suitable  
for people with lactose intolerance.

Glutenfrei: Dieses Rezept ist für Personen
mit einer Glutenunverträglichkeit geeignet.

Gluten-free: This recipe is suitable  
for people with gluten intolerance. 

Alkohol: Achtung, dieses Rezept beinhaltet  
alkoholhaltige Zutaten.

Contains alcohol: Please note,  
this recipe has alcoholic ingredients.

Fertigprodukt: Allergiker aufgepasst! 
Dieses Rezept beinhaltet ein Fertigprodukt.

Ready-made product: Allergy sufferers 
please note: this recipe includes a  
ready-made product. 

Die Icons sind nach besten Wissen und Gewissen den Rezepten  
zugeordnet, eine Gewährleistung kann nicht übernommen werden.

The icons have been assigned to the recipes to the best of our
knowledge, but we cannot provide a guarantee of their accuracy.
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Containerlogistik ist unser Job -
Kochen ist unser Hobby.
Sehen Sie es uns deshalb bitte nach, wenn sich irgendwo ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Oder haben Sie 
eine Idee, wie man die Gerichte noch verfeinern oder abwandeln kann? Dann besuchen Sie doch die Kochecke 
auf unserer Webseite. Unter www.contargo.net/de/kochbuch können Sie Ihre Vorschläge, Ideen oder Kommen-
tare zu den einzelnen Rezepten abgeben und die Anmerkungen anderer Köche nachlesen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das eine oder andere Rezept nachkochen. Schicken Sie mir doch ein Foto 
von dem Ergebnis an conny@contargo.net, dann werden wir es gerne auf Facebook veröffentlichen!

Das sollten Sie beachten: 

►	Manche Gerichte benötigen neben der Zubereitungszeit noch zusätzlich Zeit für das  
 Marinieren, Durchziehen oder Ruhen. 

►	 TL ist die Abkürzung für Teelöffel, EL steht für Esslöffel. 

►	Qualitativ gute und frische Lebensmittel sind die beste Voraussetzung für ein gutes Gelingen. 

Und nun, die Messer gewetzt und viel Spaß beim Kochen!

Container logistics is our job -
cooking is our hobby.
So please forgive us if any small errors have crept in. Have you got ideas for varying or improving the recipes? 
Then visit our Cooks’ Corner on our website: at www.contargo.net/de/kochbuch you can give your  
suggestions, ideas and comments on the individual recipes, and read other cooks’ comments.

I’d love it if you try out a recipe or two and send me photos of the results at  conny@contargo.net,  
then we can publish them on Facebook!

Please note: 

►	 Some recipes need marinating, infusing or resting time in addition to the active preparation time.  

►	 tsp is the abbreviation for teaspoon, and tbsp stands for tablespoon. 

►	 Fresh, high-quality ingredients are the best guarantee for delicious results.  

And now: Sharpen your knives and get down to some serious cooking fun!
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Früchte 
Fruits

Jan. Feb. März 
March

April Mai 
May

Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. 
Oct.

Nov. Dez. 
Dec.

Äpfel 
Apples

Aprikosen 
Apricots

Birnen 
Pears

Brombeeren 
Blackberries

Erdbeeren 
Strawberries

Esskastanien 
Edible Chestnuts

Haselnüsse 
Hazelnuts

Heidelbeeren 
Blueberries

Himbeeren 
Raspberries

Holunderbeere 
Elderberries

Johannisbeeren 
Red-/blackcurrants

Kirsche, sauer  
Cherries, sour

Kirschen, süß 
Cherries, sweet

Melonen 
Melons

Mirabellen 
Mirabelles

Nektarinen 
Nectarines

Pfirsiche 
Peaches

Pflaumen 
Plums

Physalis 
Physalis

Preiselbeeren 
Cranberries

Quitten 
Quinces

Rhabarber 
Rhubarb

Stachelbeeren 
Gooseberries

Walnüsse 
Walnuts

Weintrauben 
Grapes

Zwetschgen 
Sweet damsons

Saisonkalender: Früchte* / Seasonal calendar: Fruits*

*ACHTUNG! 
Der Saisonkalender für Früchte und Gemüse 
soll Ihnen eine Einkaufshilfe sein. Er zeigt an, 
wann Sie welches Obst bzw. Gemüse ernte-
frisch aus heimischem Anbau (Deutschland)
bei Ihrem Händler finden. 

*PLEASE NOTE! 
This seasonal calendar is intended as a guide 
to show you when various sorts of fruits and 
vegetables can be bought (e.g. in Germany) 
freshly harvested from home-grown, non-
imported sources. 
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Gemüse / Vegetables Jan. Feb. März 
March

April Mai 
May

Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. 
Oct.

Nov. Dez. 
Dec.

Artischocken / Artichokes

Auberginen / Aubergines

Blumenkohl / Cauliflower

Bohnen, Busch- / Green beans 

Brokkoli / Broccoli  

Champignons / Mushrooms

Chicorée / Belgian endives

Chinakohl / Chinese cabbage

Eichblattsatlat / “Oak leaf“ lettuce

Eisbergsalat / Iceberg lettuce

Endiviensalat / Endive lettuce

Erbsen / Peas

Feldsalat / Rapunzel (lamb’s lettuce)

Fenchel / Fennel

Grünkohl / Curly kale

Karotten/Möhren / Carrots

Kartoffeln / Potatoes

Kohlrabi / Kohlrabi

Kopfsalat / Green lettuce, standard

Kürbis / Pumpkins, squashes, marrows

Lauch, Porree / Leeks 

Lollo Rosso / Lollo rosso

Mais / Maize

Mangold / Chard (leaf beet)

Meerettich / Horseradish

Paprika / Sweet peppers

Pastinaken / Parsnips

Raddicio / Raddicio

Radieschen / Radishes, small

Rettich / Radishes, large varieties

Rosenkohl / Brussels sprouts

Rote Bete / Beetroot

Rotkohl / Red cabbage

Salatgurke / Cucumbers

Sauerampfer / Sorrel

Schwarzwurzeln / Salsify

Sellerie, Knollen / Celeriac (celery root)

Spargel / Asparagus

Spinat / Spinach

Staudensellerie / Celery

Steinpilze / Porcini mushrooms (ceps)

Tomaten / Tomatoes

Weißkohl / White cabbage

Wirsing / Savoy cabage

Zucchini / Courgettes

Zuckerschoten / Mangetout peas

Zwiebeln / Onions

Saisonkalender: Gemüse* / Seasonal calendar: Vegetables*
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