
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,

seit 2011 kochen wir in der Starnberger Straße 30 in Hohenschäftlarn für Kindergärten und Schulen in
Schäftlarn, Icking, Deining, Berg, Starnberg und Geretsried. 

Gerne möchten wir auch ihrem Kind ab dem kommenden Schuljahr 2020/21 unser täglich frisch
zubereitetes und schmackhaftes Essen anbieten.

Anmeldung auf unserem Menüplaner: www.bestellung-icking.de
Sie finden rechts auf der Seite einen Link „Zur Anmeldung für Neukunden“. Über diesen Link gelangen Sie
zur Anmeldung für Neukunden. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Nach Absenden des Anmelde-
formulars bekommen Sie Ihre Zugangsdaten umgehend an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt.

Hinweis: Sollten Sie die E-Mail mit den Zugangsdaten nicht innerhalb weniger Minuten bekommen, prüfen
Sie bitte, ob die E-Mail fälschlicherweise im Spam-Ordner gelandet ist.Sie können sich nun mit den erhalte-
nen Zugangsdaten im Online-Bestellsystem anmelden und die Daten Ihres Kindes ergänzen.

Essen bestellen:
Sie haben die Möglichkeit, rund um die Uhr bequem über PC, Smartphone oder Tablet Bestellungen und
Änderungen vorzunehmen. Sollte Ihr Kind erkranken oder aus einem anderen Grund nicht am Essen teil-
nehmen können, so können Sie das Essen spätestens bis 20 Uhr des Vortages abbestellen. Eine spätere
Abmeldung ist nicht möglich.

Essenausgabe per Ausgabeterminal:
Die Essensausgabe findet in der Mensa statt. Dafür bekommt jeder Schüler einen Chip (für den Schlüssel-
anhänger), mit dem er sich an der Essenausgabe ausweist. Die Ausgabekraft kann so schnell und eindeu-
tig erkennen, welches Essen bestellt wurde. Die Chipausgabe erfolgt in der Mensa. Der Chip ist über eine
eindeutige ID mit dem Schüler verknüpft. Auf dem Chip sind keinerlei persönliche Daten gespeichert.

Abrechnung:
Über das von ihnen erteilte SEPA-Lastschriftmandat werden die offenen Essensbeträge vom angegebenen
Konto am Ende des Monats abgebucht. Zu Beginn jedes Monates erhalten Sie eine Rechnung in elektroni-
scher Form (PDF Datei) für den vorhergehenden Monat. Sie werden per E-Mail informiert, sobald eine neue
Rechnung vorliegt. Diese können Sie sich dann in Ihrem Kundenbereich unter dem Menüpunkt „Rechnun-
gen” herunterladen und speichern.

Chippfand:
Das Chippfand beträgt 5,- € und wird mit der ersten Essensrechnung berechnet. 
Nach Rückgabe des Chip wird das Pfand erstattet.

Datenschutz:
Mit der Aufgabe von Bestellungen werden personenbezogene Daten wie Vorname, Name, Anschrift, E-Mail-
adresse und Telefonnummer erhoben, um die Bestellungen abzuwickeln und das Essen ausgeben zu kön-
nen. Kundendaten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze genutzt und
verarbeitet. Sie werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Ver-
tragsabwicklung und zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Kunde zuvor eingewilligt hat. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte außerhalb einer Bestellung und Abwicklung ist ausgeschlossen. Gleiches
gilt für die Weitergabe an Dritte zu allgemeinen Werbezwecken oder der Markt- und Meinungsforschung.

Wir freuen uns ihr Kind in der Schulmensa begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüssen

Elmar Bechtold
bio&cooking

bio& cooking

c a t e r i n g   r e n t  a  c o o k   k o c h k u r s e

bio&cooking, Starnberger Str. 30, 82069 Hohenschäftlarn
bestellung&bio-cooking.eu, www.bio-cooking.eu DE-ÖKO-037


