Sobald ein Speisenplan im Bestell- und Abrechnungssystem sichtbar ist, können Sie bestellen oder abbestellen.
Bestellschluss ist am VersorgunestaR um 09:30 Uhr. Danach ist über das Bestell_ und Abrechnungssystem keine
Bestellung, U mbestellu ng oder Abbestellung mehr möglich.

Tipp: Guthabenwarngrenze: Richten Sie sich eine Guthabenwarngrenze im online-Kundenkonto ein. So erhalten sie eine lnformation, wenn die Guthabenwarngrenze unterschritten wird.
Tipp: Dauerbestellfunktion: Über den Menüpunkt,,Dauerbestellung" können Sie einen Zeitraum für die Dauerbestellung anlegen. Bei einer Dauerbestellung wird der Tischgast an vorgegebenen Tagen mit Essenangebot
mit dem gewählten Menü zum Essen angemeldet, sofern das Kundenkonto ein ausreichendes Guthaben aufweist. Kann eine Dauerbestellung nicht ausgeführt werden, erhalten Sie eine Informations-Mail. lm Rahmen
der Bestell- und Abbestellfristen können Sie jederzeit alle Menüs, auch durch die Dauerbestellungsfunktion
vorbestellten Menüs, abbestellen oder durch andere Menüs ersetzen.
lm Online-Kundenkonto können Sie lhr Wunschmenü bestellen, Ab- und Umbestellungen vornehmen und lhren Kontostand überprÜfen. Zahlreiche lnformationen rund um lhre Menübestellungen sind dortschnell und
tagesaktuell abrufbar.
Was kostet mein Wunschmenü?

Wir haben den Auftrag, bis auf Widerruf folgende Menüpreise mit lhnen abzurechnen
Menü
Schü

Menü

ler*

Personal/Gäste*

L

Menü

2

3,50 €

3,50 €

4,74 €

4,46 €

+Stand der Preisinformation
siehe Fußzeile. Vorrangig gilt der bei der Bestellung im lnternetbestellsystem ausgewiesene
Tischgastpreis des jeweiligen Menüs. Bei Beauftragung eines veränderten Preises bei der Essengeldkassierung verliert
diese Preisinformation ihre Gültigkeit.

Zuschüsse zum Essengeld (auch BuT), die lhnen bewilligt wurden und uns gegenüber nachgewiesen sind, werden
berücksichtigt. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Einigung zwischen Zuschussgeber und apetito catering über die
Einzelheiten der Abwicklung. Eine rückwirkende Berücksichtigung von Zuschüssen ist ausgeschlossen.

Servicekosten

Einrichtung und Ausgabe Chip:
Einrichtung und Ausgabe Ersatzchip:

5,00€
5,00€

Kosten für Belegversand

2,98€
kostenfrei

:

Anforderungen von zusätzlichen Unterlagen nach Aufwand.
Und nun kann es losgehen!
Erst bestellen und dann zur Menüausgabe. Doch bitte vergessen Sie nicht lhren apetitoChip! ohne diesen werden
die Mitarbeiterinnen von apetito catering nlcht wissen, welches Menü Sie bestellt haben.
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