Frisches Fleisch, knackiges Gemüse, gesundes Obst – beste Zutaten für eine voll
WERTige Ernährung sind für uns wichtige
Voraussetzungen. Daher ist es für uns nur
konsequent Zutaten und Komponenten in
Bioqualität zu verwenden.

Genießen
mit
mehr WERT.
Vollwertige Ernährung
in Bioqualität.

DE-ÖKO-007

Besonders viel WERT legen wir auf die Qualität und Herkunft der Produkte, die wir bevorzugt von unseren regionalen Direkterzeugern
beziehen.
Der sorgsame Umgang mit den Ressourcen,
die uns zur Verfügung stehen, ist Teil unserer WERTEorientierten Grundhaltung. Als
Pionierunternehmen mit auditierter Gemein
wohlbilanz machen wir das messbar und
sichtbar.

Vinzenz Service GmbH
Wachtelhau 1
72488 Sigmaringen
Pionierunternehmen
mit auditierter
Gemeinwohl-Bilanz

 07571 7426-0
 vertrieb@vinzenz-service.de
 www.vinzenz-service.de
 Besuchen Sie uns auf Facebook

Wir nutzen das Bestellsystem

MensaMax

Essen ist
ein Bedürfnis,
genießen ist
eine Kunst.
AKTIVER KLIMASCHUTZ
IST UNS WICHTIG. DAHER

SCHNELLER GENUSS
PER MAUSKLICK!

• sind wir Unterstützer der Allianz
für Entwicklung und Klima

Damit Ihr Kind in der Schulmensa essen kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

• fährt unsere Logistik klimaneutral
• nutzen wir Strom aus erneuerbaren Energien
• versenden wir klimaneutral
• vermeiden wir es Lebensmittel
zu verschwenden
• kooperieren wir mit der Initiative
foodsharing
Mehr unter:
www.vinzenz-service.de/
mehrwert/aktiver-klimaschutz
WIR ACHTEN DARAUF, DASS
• die Speisen täglich frisch und schonend
zubereitet werden
• der Speiseplan abwechslungsreich ist
und vegetarische Kost zur Auswahl bietet
• Vorlieben und Wunschmenüs angeboten werden
• auch Ernährungsgewohnheiten anderer Kulturen
berücksichtigt werden
• die Mahlzeiten den ernährungsphysiologischen
und sensorischen Anforderungen an eine kind
gerechte Kost entsprechen

1 Sie können gerne an unserem Bestell- und Abrechnungssystem teilnehmen: Dazu müssen Sie uns den Anmeldeantrag ausgefüllt und unterschrieben zukommen
lassen.

Formular hier runterladen:
www.vinzenz-service.de/essen-online/
information-und-formulare
Danach erhalten Sie Ihren persönlichen Auflade-Chip und
die zur Online-Anmeldung benötigten Zugangsdaten. Auf
diesen Chip können Sie entweder per Überweisung oder
durch Bargeldeinzahlung direkt in der Mensa Guthaben
aufladen. Mit diesem Guthaben kann Ihr Kind bargeldlos
bezahlen und / oder vorbestelltes Essen abholen. Bei Verlust des Chips wird dieser gesperrt und das Guthaben auf
einen neuen Chip übertragen.
2 Sie können über Ihren persönlichen Online-Zugang in
MensaMax bequem von zuhause aus Mittagessen für Ihr
Kind vorbestellen.
3 Ihr Kind kann jederzeit auch spontan zum Essen kommen; die Auswahl variiert je nach Verfügbarkeit. Das Essen
kann bargeldlos per Chip oder bar bezahlt werden.

