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Aubergine & Zucchini: Gesund und lecker
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
ab
dem
Schuljahr
2019/20
sind
wir
der
neue Caterer am
Heinrich-Hertz-Europakolleg und freuen uns sehr, Sie mit einem gesunden und
leckeren Mi agessen versorgen zu dürfen.
Seit 28 Jahren beliefern wir täglich Kindergärten und Schulen im ganzen Rheinland mit frisch
gekochten Speisen, Desserts und Salaten – ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden abges mmt.
∙ Täglich frisch - alles wird bei uns frisch gekocht. Von Köchen, nicht von Produktionshelfern
∙ Natürlich – auf den Einsatz von künstlichen Zusatzstoffen, Geschmacksverstärkern und
Konservierungsmitteln wird weitgehend verzichtet und auf Lebensmitteln von regionalen Anbietern
zurückgegriffen
∙ Gesund – wir verwenden unbelastete, frische Zutaten und ausgesuchte Tiefkühlprodukte. Es gibt keine
Konserven, Pulver oder ähnliches
∙ Ökologisch – intelligente Mehrwegsysteme und geschlossene Geschirrkreisläufe minimieren den
anfallenden Müll.
∙ BIO-Zertifiziert – wir sind ein BIO-zertifizierter Gemeinschaftsverpfleger und haben die EU-Zulassung
853/2004

In unserem Kiosk in Gebäude A können Sie sich schon vor der ersten Stunde (ab
7.00 Uhr) und in den Pausen am Vormi ag und Mi ag (9.00-9.20 Uhr; 10.50-11.05
Uhr; 11.50-13.20 Uhr) mit herzha en und süßen Snacks, sowie kalten und heißen
Getränken versorgen. Zusätzlich öﬀnet unser Kiosk in Gebäude K in den Pausen am
Vormi ag (9.00-9.20 Uhr; 10.50-11.05 Uhr).
In der Mensa können Sie täglich zwischen zwei Mi agsmenüs, einem speziellen
Snackangebot (Special Foods), einem Nudelgericht und einem Sala eller mit
verschiedenen Toppings und einem Brötchen wählen. Ergänzt wird unser Angebot
durch einen Beilagensalat und ein frisches, wechselndes Dessert.
Unsere Preise:
Mi agsmenü inkl. Dessert:
Sala eller inkl. Dessert:
Special Foods:
Nudelbar:
Beilagensalat/ Dessert:

3,90 €
3,90 €
3,50 €
2,50 €
0,50 €

Was ist zu tun, um Mittagessen vorzubestellen?
Die Vorbestellung des Mi agessens an Ihrer Schule erfolgt über ein elektronisches
Bestell- und Bezahlsystem, mit dem Sie bequem per App oder am heimischen PC
das Essen vorbestellen können.
Um ein Benutzerkonto zu erstellen, registrieren Sie sich bi e unter
h ps://aubergine-bestellung.de. Alle mit “*” markierten Felder sind Pﬂich elder,
die zwingend auszufüllen sind. Bei Minderjährigen muss der Vertrag durch einen
volljährigen Erziehungsberech gten geschlossen werden. In diesem Fall ist es
notwendig, dass abweichend vom Vertragspartner, die/der Essensteilnehmer*in
eingetragen wird.
Im Anschluss bekommen Sie eine Veriﬁzierungsmail auf die angegebene
Email-Adresse, die Sie bestä gen müssen. Wir erhalten Ihre Anmeldung und können
den Zugang freischalten.
Alle weiteren Informa onen, die Login-Daten und die Bankverbindung erhalten Sie
nach der Freischaltung per Mail.
Um ein Mi agessen zu bestellen, muss vorab ein Guthaben auf das Nutzerkonto
überwiesen werden.
Hierfür können Sie einen Dauerau rag einrichten oder in beliebigem Zeitabstand
beliebig hohe Beträge überweisen – je nach Ihrem persönlichen Essverhalten.
WICHTIG:
•
Bi e geben Sie als Verwendungszweck Ihre 6-stellige Kundennummer und Ihren Namen
an. Bi e keine weiteren Informa onen im Verwendungszweck angeben, da sonst die
Überweisung elektronisch nicht verarbeitet werden kann.
•
Gewöhnlich dauert es 2-3 Werktage bis das Geld auf dem Nutzerkonto erscheint. Bei der
ersten Überweisung kann es länger dauern. Bi e beachten Sie bei der Auswahl des
Zeitpunktes der Überweisung, dass bei einem Kontostand unter 2,50 € kein Mi agessen
bestellt werden kann.

Bestellfristen:
Die Speisepläne werden 2-3 Wochen im Voraus ins Netz gestellt. Wir möchten Sie
aus Gründen der Vorausplanung und der Nachhal gkeit bi en, die reguläre
Bestellung in der Vorwoche bis Donnerstag, 12:00 Uhr abzugeben. Eine kurzfris ge
Bestellung bzw. eine Stornierung / Abbestellung des Essens ist am vorangehenden
Werktag bis 9:00 Uhr möglich.
Sollten Sie die Möglichkeit der Vorbestellung nicht wahrnehmen können oder
wollen, gibt es täglich auch ein Kon ngent an Mahlzeiten, die gegen Bargeld
ausgegeben werden.
Bei Fragen oder Wünschen sind wir gerne für Sie da: info@aubergine-catering.de

Einen Guten Appetit wünscht das Aubergine & Zucchini Team!

