


Jedes unserer Gerichte mit hoch qualitativen und frischen 
Produkten herzustellen und zu einem fairen Preis anzubieten, 
das ist unsere Maxime. Davon profitieren alle, vor allem die, 
denen tägliches Kochen aus zeitlichen Gründen nicht möglich 
ist, die aber auf Qualität nicht verzichten möchten.

Bei uns bekommst Du Slow Food nach Wahl, stets frisch zubereitet. 
Zum Anbeißen lecker und immer eine Sünde wert sind unsere 
hausgemachten Pommes „á la Fritts“. Mit viel Leidenschaft  
und besten Zutaten an Bord sind wir für Dich unterwegs. 

Wir sind Patrick & Stefan aus Bornheim,
die Gründer des Unternehmens Onkel Fritts.
Mit Liebe und Leidenschaft sind wir seit Jahren dem  
Kochen, vor allem mit wertigen Produkten, verfallen.  
Daher war es an der Zeit, unseren Traum zu verwirklichen 
und aus der Berufung unseren Beruf zu gestalten. Immer 
neue Varianten unseres frischen Street Foods zu kreieren, 
ist für uns täglich eine spannende Herausforderung.

Wenn du uns siehst werden wir immer ein Lächeln für  
Dich haben. Und natürlich frisches Streetfood.

Unser Geheimrezept ist Liebe und Leidenschaft.
Wir verwenden überwiegend nur frische Produkte 
die wir regional vom Metzger, Bäcker und 
Gemüsehändler unseres Vertrauens beziehen.
Nur damit können wir unser  
Qualitätsniveau halten und
faire Preise bieten.

Auch bei unseren Verpackungen legen wir sehr viel
Wert auf Qualität und vor allem darauf, dass sie 
umweltfreundlich sind. Nur so können wir mit gutem Gewissen 
unsere Gerichte servieren und verpacken, sowohl im  
Streetfoodbereich als auch im modernen Catering.

Wir verwenden Frittenschiffchen aus kompostierbarem  
Kraftpapier mit Holzgabeln und Recyclingpapier.
Alles andere kommt nicht mit uns auf die Straße.

Onkel HeinFrisch ist die Basis von lecker

Vier Fäuste für ein Schmackofritts

StefanPatrick

Mit dem Besten aus der Region

Schnibbel Burger Rinderhannes

Kein Plastik, kein Müllshit.
Darauf hat Mutter Natur keinen Bock!



Wir bereiten für euch „Slow Food“ zu. Also immer frisch zubereitet!
Wie unser Name schon verrät, dürfen Fritten bei uns nicht fehlen, 
denn der Onkel Fritts frittiert frische Fritten. Schließlich soll  
bei uns auch Deutschlands Lieblingsgericht nicht fehlen. 

Natürlich kommen auch Vegetarier und Veganer bei uns
nicht zu kurz. Zudem bieten wir jeden Monat ein  
wechselndes Highlight an. 
Denn Gaumenfreude schließt Langeweile aus.

Wem’s schmeckt, der kommt gerne wieder.  
Zumindest gehen wir davon aus und vergeben dafür  
die profitable „Fründe-Kaat“.

Wir haben spezielle Rheinische Gerichte entwickelt,
die wir im modernen Streetfood-Style verpacken.

Kulinarsiche Hits vom Onkel Fritts!
Schmeck wie zo Kölle!
Aber Bilder sagen mehr als Worte!

Kochen ist silber.
Frittieren ist gold.

Unsere Lust und Lecker Varianten 

Rheinland 2.0

Riievkooche Himmel un Ääd

Onkel Icke

Riievkooche
Suurbroode

Onkel Veggie

Onkel Schnibbel

Riievkooche 
Hein

Wir beziehen unser Fleisch von einem regionalen  
Metzger, der nur qualitativ hochwertiges Fleisch  
anbietet, von Tieren aus der Region. 
Dazu bereiten wir eine hausgemachte Currysoße,  
nach einer altbewährten Rezeptur. 

Ein echter Klassiker ist auch unser „Onkel Schnibbel“,  
ein Potpourri aus dünnem gegrilltem Schweinefleisch  
und Zwiebeln. Nä, wat lecker!

Hämchen 
Burger



Wo simmer denn?
Ihr findet uns u.a. auf Stadtfesten, Wochenmärkten, Messen 
sowie auf Parkplätzen vor Einkaufszentren, etc.

Schaut im Netz vorbei und checkt unseren Tourplan.
Wäre doch schade, Onkel Fritts zu verpassen!

Was immer es zu feiern gibt, wir sind kulinarisch dabei!
Geburtstag, Firmenfeier, Weihnachtsfeier, Hochzeit, Polter-
abend, die bestandene Prüfung, wir bedienen das gesamte Reper-
toire. Rechtzeitige Terminabsprache ist erforderlich!

Folgt dem Onkel Fritts
Wir stellen wöchentlich unsere Tourdaten ein.
Folgt uns bei facebook, instagram, youtube 
und co. I like.

Starke Partner an unserer Seite
Wir sind clever vernetzt und arbeiten Hand in Hand
mit Partnern aus der Region. Sie liefern uns das,
was wir ausschließlich verwenden: Qualitätsprodukte  
auf hohem Niveau! 

Feiern und Events

Die Gäste gebührend empfangen ist das eine, sie 
kulinarisch zu verwöhnen, unser Special. Eine super 
Aufteilung: wir die Arbeit, Du das Vergnügen. 
Gaumenfreuden sind garantiert und auf
Wunsch auch die passenden Drinks.  

Catering on tour

Auch bei Großveranstaltungen hält Onkel Fritts die Stellung.
Nach Absprache über Aufwand und Terminierung, unterbreiten
wir ein unverbindliches Angebot. 
Die optimale Vorbereitung ermöglicht uns, auch im großen
Rahmen zu agieren und die entsprechende Anzahl der
benötigten Gerichte zu servieren. 

Festivals und Messen



Lust auf ein Date?

Onkel Fritts®

Stefan Glashagen & Patrick Fink GbR
Hordorfer Weg 74 · 53332 Bornheim

Tel. 0 22 22 - 995 82 70 · Mail info@onkel-fritts.de

www.onkel- fritts.de


