
  ... Kochen und Kühlen, 
  ist unser Zubereitungssystem für 

  ein leckeres Mittagessen.

Dabei werden die warmen Speisekomponenten auf herkömmliche Weise 
zubereitet und innerhalb von 90 Minuten auf eine Temperatur 

von unter 4 Grad gekühlt. 

Durch das schnelle Runterkühlen wird die Frische der Speisen gewährleistet.
Sie werden vor Ort erst unmittelbar vor der 

Ausgabe zubereitet und serviert. 

 Kulinarischer Rundum-Service
      für Ihr Unternehmen.

Wo gut und erfolgreich gearbeitet wird, darf auch ein hochwertiges -
gesundes und abwechslungsreiches - Verp�egungsangebot nicht fehlen.

Im Rahmen unserer Mitarbeiterverp�egung haben Sie bei 
verschiedenen Mittagsmenüs täglich die Qual der Wahl - 

überzeugen Sie sich selbst und testen Sie unser leckeres Essen!

Ab 10 Essen
Einfache Zustellung

Auch als Einzelportionen
Es ist keine Technik vor Ort erforderlich!  

Ab 30 Essen
Zustellung als Cook&Chill oder 

auch Cook&Serve möglich.
 

Leckeres Essen für Mitarbeiter - 
 wir meinen, Sie haben es sich verdient.

Unsere Speisepläne bedeuten:
 Sie haben täglich die Qual der Wahl!

Für uns das höchste der Gefühle:
 Die Freude, wenn‘s Ihnen schmeckt!

Vielfältige Menüauswahl: Bestellung online und bargeld- 
Täglich 4 Menüs  los über mynecta möglich

. .

Liebe geht durch den Magen - 
auch bei Ihren Mitarbeitern.

Keine weiten Wege während der Pause,
um das Mittagessen einzunehmen.

Die Menüs können spontan vor Ort oder
auch gerne online vorbestellt werden 
- eine Vorbestellung sichert das 
Wunschmenü.

Online-Vorbestellungen ermöglichen 
bargeldlosen Zahlungsverkehr.

 

.Gemeinsames Mittagessen fördert
den kollegialen Zusammenhalt und 
erhöht die Produktivität durch 
Austausch während der Pause.

Loyalität zum Arbeitgeber steigt, wenn 
Mitarbeiter sich gut umsorgt fühlen.  

Arbeitgeber Imageverbesserung.

Essenzuschusse kommen 100% bei 
Ihren Mitarbeitern an, ohne das hierfür
zusätzliche Steueranzüge anfallen.
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  ... Kochen und Servieren, 
  ist unser Zubereitungssystem für 

  ein leckeres Mittagessen.

Dabei werden die warmen Speisekomponenten direkt heiß 
angeliefert und vor Ort serviert. 

Durch dieses System ist keine Zubereitung nötig, 
die direkte Ausgabe ist sichergestellt. 

Vielfältige Menüauswahl: Bestellung online und bargeld- 
Täglich 4 Menüs  los über mynecta möglich

. .
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Was Sie noch wissen sollten: Gerne bieten wir Ihnen auch einen 
Lieferservice für Frühstück, Mittagessen, Ka�eepausen oder 

Konferenzen an. 


