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Aubergine & Zucchini: Gesund und lecker
Liebe Eltern,
seit dem Schuljahr 2015/16 sind wir der Caterer am Landrat-Lucas-Gymnasium und freuen uns
sehr, Ihr Kind mit einem gesunden und leckeren Mi agessen zu versorgen.
Seit 24 Jahren beliefern wir täglich Kindergärten und Schulen im ganzen Rheinland mit frisch
gekochten Speisen, aber auch Desserts und Salaten – ganz auf die Bedürfnisse unserer kleinen
und großen Kunden abges mmt.
Die Schule wird montags, mittwochs und donnerstags mit drei hochwertigen und
unterschiedlichen Menüs versorgt, wobei immer auch ein vegetarisches Gericht dabei ist.
Sollten alle drei Gerichte den Geschmack Ihrer Kinder nicht treﬀen, besteht die Möglichkeit
montags und donnerstags in der „all you can eat“-Nudelbar zwischen verschiedenen Nudelsorten
und Saucen zu wählen. Mi wochs wird unser Angebot durch einen Salatteller mit einem Topping
und einem Brötchen ergänzt.
Bei Menü 1, 2 und 3, sowie der Nudelbar ist ein täglich wechselndes frisches Dessert im Preis
inbegriﬀen.
Preise:
Mi agsmenü inkl. Dessert:
Nudelbar inkl. Dessert:
Sala eller aus der Salatbar:
Beilagensalat aus der Salatbar:

3,35 €
3,35 €
3,35 €
0,50 €

Vollwert-Frischdienst
Partyservice & Catering GmbH
Lievelingsweg 104a
53119 Bonn
Tel: 0228 / 670057
Fax: 0228 / 670059
www.aubergine-catering.de
info@aubergine-catering.de

Was ist zu tun, damit Ihr Kind am Mittagessen teilnehmen kann?
Die Bestellung des Mi agessens an Ihrer Schule erfolgt über ein Elektronisches Bestell- und
Bezahlsystem, mit dem Sie oder Ihr Kind bequem von zu Hause aus das Essen vorbestellen
können.
Alle Schülerinnen und Schüler des neuen Jahrgangs sind automa sch angemeldet. SuS der
höheren Klassen, die bisher noch nicht am Mi agessen teilgenommen haben, können sich per
Mail an info@aubergine-catering.de anmelden.
Alle, die das Essensangebot in Anspruch nehmen möchten, können den zugehörigen
Iden ﬁka onschip zusammen mit den Zugangsdaten in den ersten Schultagen in der Mensa
erwerben. Die Kosten für den Chip betragen 4,50 €.
Die Zugangsdaten beinhalten
•
den Link zur Bestellpla orm
•
Benutzernamen und Kennwort
•
die Bankverbindung des Treuhandkontos mit dem anzugebenden Verwendungszweck
Nun können Sie das Konto Ihres Kindes „auﬂaden“ indem Sie im Voraus auf das angegebene Konto
überweisen.
Hierfür können Sie einen Dauerau rag einrichten oder in beliebigem Zeitabstand beliebig hohe
Beträge überweisen – je nach Essverhalten Ihres Kindes.
WICHTIG:
•
Sie müssen den Verwendungszweck für die Überweisung bzw. den Dauerau rag genauso
schreiben, wie er in den Zugangsdaten formuliert ist, da sonst die Überweisung dem
Essensgeldkonto Ihres Kindes nicht zugeordnet werden kann.
•
Sollte das Guthaben nicht ausreichen, kann nicht bestellt werden. Jeder Zeit können Sie
oder Ihr Kind den Kontostand im Internet abrufen. Auch bei jeder Bestellung zeigt das
System Ihr Guthaben an. Falls Ihr Kind nicht mehr am Essen teilnimmt, wird Ihnen ein evtl.
Guthaben selbstverständlich ersta et.
•
Gewöhnlich dauert es 2-3 Werktage bis das Geld auf dem Nutzerkonto Ihres Kindes
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 3,35 € kein
Menü bestellt werden kann.
Sollte der Chip verloren gehen oder beschädigt werden, muss es bei Aubergine & Zucchini
gemeldet werden, damit eine Sperrung erfolgen kann. Solange der Chip nicht gesperrt ist, kann
damit bestelltes Essen abgeholt werden.
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Wie funktioniert der Bestellvorgang?
Das Mi agessen kann über jeden PC mit Internetanschluss bestellt werden.
Hierzu müssen zum Einloggen, nach Aufruf der Internet-Adresse, der Benutzername und das
Kennwort eingegeben werden. (siehe Zugangsdaten)
WICHTIG:
•
Sie können sich nur über die in den Zugangsdaten angegebenen Internetadresse einloggen
und nicht über die Homepage von Aubergine&Zucchini!
•
Bi e Benutzernamen und Kennwort genauso eingeben, wie Sie es in den Zugangsdaten
angegeben wurde; bi e achten Sie auch auf die Groß- und Kleinschreibung und
Leerzeichen
•
Bi e besuchen Sie die Seiten nach Möglichkeit über die Internet-Browser „Mozilla Firefox“
oder „Google Chrome“. Hier ist die beste Handhabung der Bestellpla orm gewährleistet.
•
Sie können auch den Benutzernamen und das Kennwort ändern, indem Sie den Schalter
mit der Aufschri „Meine Daten“ anklicken. Es erscheint dann ein neues Fenster, auf dem
die Änderung vorgenommen wird. Falls Sie beides ändern möchten, müssen Sie auch beide
„Aktualisieren“.
Der Bestellvorgang:
•
Zum Bestellen einfach auf die gewünschte Mahlzeit klicken. Das Feld wird GELB.
•
Mit „Bestä gen“ bestä gen. Die gewählten Essen werden GRÜN, Sie werden automa sch
ausgeloggt und die Bestellung versendet.
•
Ver ppt? Einfach „LOGOUT“ benutzen. Die Bestellung wird ohne Bestä gung nicht
versendet!
•
Stornieren? Einfach die grünen Essen noch mal an ppen, die werden dann rot. Wieder mit
„Bestä gen“ bestä gen.
•
Wenn Sie etwas bestellen, werden Sie automa sch ausgeloggt. Ansonsten sollten Sie den
Speiseplan mit LOGOUT schließen.
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, 10:00 Uhr abzugeben. Eine kurzfris ge Bestellung bzw. eine Stornierung /
Abbestellung des Essens ist am vorangehenden Werktag bis 10:00 Uhr möglich.
Bei Fragen oder Wünschen sind wir gerne für Sie/ Euch da: info@aubergine-catering.de

Einen Guten Appetit wünscht das Aubergine & Zucchini Team!

