||Appetit bekommen?
Gerne nehmen wir uns Zeit, Sie persönlich
und telefonisch über unsere Leistungen und
Angebote zu informieren.

Menüservice
Essen auf Rädern
Lollar & Gießen-Land

Sie erreichen uns unter folgender Nummer:

0 64 06 / 16 19

||Bestellungen
lhre Essenswünsche nehmen wir telefonisch,
persönlich, per Mail und Fax entgegen. Oder
Sie geben diese lhrem Menükurier mit.
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||Unser Angebot
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Bis Mittwochnachmittag können Sie für die
darauffolgende Woche lhre Wunschmenüs
bestellen.
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• Vegetarische Menüs
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• Menüs mit BE- und 				
Kohlenhydratinformationen für Diabetiker
• Gluten- und laktosefreie Menüs
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• Leichte Vollkost

Schur

• Vollkost
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• Pürierte Menüs

Täglich heiß Zuhause genießen
AWO Pflegeeinrichtungen Gießen-Land gGmbH
Holzmühler Weg 80 | 35457 Lollar
Telefon 06406 / 9152 -0
Fax 06406 / 72742
info@awo-gila.de

www.awo-gila.de

Pflegeeinrichtungen
Gießen-Land gGmbH

||Vielfältige Auswahl

||Tiefgekühlte Speisen

||Nicht Zuhause?

Suchen Sie sich lhre Speisen individuell aus,
oder orientieren Sie sich an dem für Sie
sorgfältig zusammengestellten 5-wöchigen
Speiseplan. Auch liefern wir lhnen gern
Menüs von diesem Speiseplan, damit Sie
täglich mühelos genießen können. Ergänzen
Sie lhr Mittagessen mit leckeren Suppen und
Desserts.

Wählen Sie aus zusammengestellten
Kaltkartons, die sowohl herzhafte,
vegetarische, Diabetiker- oder Diätkost
enthalten. Kuchen, Desserts und Suppen
können ebenfalls tiefgekühlt bestellt werden.
lhre Lieblingsmenüs können Sie individuell
kombinieren. Geliefert werden diese jeden
Dienstag und sind sowohl mikrowellen-, als
auch zum Erhitzen im Backofen geeignet.

lhre Mahlzeit wird zwischen 10:00 Uhr und
13:00 Uhr gebracht. Falls Sie zu diesem
Zeitpunkt nicht Zuhause sind, stellen Sie
lediglich die Warmhalteboxen, die Sie bei uns
erwerben können, vor lhre Haustür.

||Heiße Speisen
Sie bekommen nach Wunsch sowohl täglich
lhr heißes Mittagsmenü geliefert, als auch an
von lhnen ausgewählten Tagen. Gerne bringt
lhnen lhr Menükurier lhre Speisen auch direkt
ins Haus.

In Kooperation mit dem Menüservice

||Sie brauchen kurzfristig warmes Essen?

||Unverbindlichkeit
Es ist lhnen möglich, jederzeit lhre Speisen
abzubestellen und lhre Bestellungen zu
stornieren. Sie gehen mit der unkomplizierten
Anmeldung keine Verpflichtungen ein.

Sollten Sie unerwartet am nächsten Tag
ein warmes Essen benötigen, helfen wir
lhnen gern mit einem Menü von unserem
Speiseplan aus.

Zuverlässige Lieferung lhrer Speisen an
365 Tagen im Jahr.

Ausführliche lnformationen erhalten
Sie in den Unterlagen, die wir lhnen
gerne zusenden oder persönlich
vorbeibringen.

