Regelmäßig und pünktlich:
Sie erhalten Ihre Bestellung von Montag bis Sonntag, natürlich auch an
Feiertagen, immer pünktlich um die
gleiche Zeit. Durch unseren Service
sparen Sie eine Menge Zeit, denn wir
ersparen Ihnen die gesamte Essensplanung, den Einkauf, das Kochen sowie
das Abwaschen des Geschirrs.
Zudem bringen wir ein abwechslungsreiches Angebot auf den Speiseplan, so
dass Sie sich täglich auf neue, leckere
Menüs freuen können. Lassen Sie sich
verwöhnen und genießen Sie unseren
Service des Mobilen Mittagstischs!

Vertrag und Laufzeit:
Durch eine Vereinbarung mit uns verpflichten Sie sich nicht an lange Laufzeiten oder Verträge. Für Sie sind wir
flexibel. Sie können den Mobilen Mittagstisch auch für einzelne Tage bestellen. Auch Abbestellungen bis zu einem
Tag vor Lieferung sind möglich.
Beratung:
Für eine Erstbestellung beraten wir Sie
gerne ausführlicher und bringen Ihnen auf Wunsch auch ein kostenloses
und unverbindliches Probeessen nach
Hause. Guten Appetit!
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mohr & more

einfach und flexibel–
verlassen sie sich drauf

Mobiler Mittagstisch

Informationen für Patienten und ihre Angehörigen

Täglich ein genuss –
Der mobile mittagstisch

Frisch und lecker –
qualität, die ankommt

Das SBZ in Eschweiler

Mobiler Mittagstisch

Als eines der größten und traditionsreichsten Pflegeheime in der Region
blicken wir vom Senioren- und Betreuungszentrum des Kreises Aachen inzwischen auf mehr als 100 Jahre Erfahrung
im Bereich der Altenpflege zurück.

Die Basis für ein gesundes Leben ist
eine bewusste und ausgewogene Ernährung. Der Mobile Mittagstisch ist ein
Service-Angebot für ältere und kranke
Menschen, denen die Erledigung von
Einkäufen schwer fällt und die nicht
mehr in der Lage sind, sich selbst ausreichend und gesund zu versorgen.

Unser Angebot ist nicht zu verwechseln mit Kostformen, die tiefgefroren oder anderweitig haltbar gemacht worden sind. Bei uns hat Frische höchste Priorität!

Unsere Kernkompetenz beruht auf der
Altenpflege und -betreuung, die wir
durch ständige Prozesse ausbauen und
verbessern. Heute verfügen wir über ein
vielseitiges Dienstleistungsangebot, um
unseren Kunden einen umfangreichen
Service bieten zu können.

Mit unserer Hilfe erhalten diese Menschen auf Wunsch täglich ein warmes
Mittagsmenü, welches mit Liebe gemacht und direkt zu Ihnen nach Hause
gebracht wird.
Der Mobile Mittagstisch liefert auf Wunsch täglich eine
warme Mahlzeit direkt zu
Ihnen nach Hause.

Unsere Leistungen:
Sie erhalten von uns täglich ein frisch
zubereitetes Menü mit leckeren und
gesunden Beilagen wie Obst, Salat und Gemüse. Das Menü besteht
aus einer Vorspeisen-Suppe, einem
Hauptgericht und einem Dessert. Es
stehen täglich zwei Hauptgerichte zur
Auswahl, die wir abwechslungsreich
und saisonal für Sie zusammenstellen.
Alle unsere Speisen sind ernährungsphysiologisch ausgewogen und von
höchster Qualität, ausgerichtet an den
Wünschen und Bedürfnissen älterer
Menschen.
	Wie funktioniert der Mittagstisch:
Sie erhalten Ihren abwechsungsreichen
Speiseplan für eine Woche im Voraus.
Aus diesem wählen Sie dann Ihre bevorzugten Gerichte für die angegebene
Woche aus. Je nach Belieben können
Sie uns Ihren Wunschspeiseplan dann
telefonisch mitteilen oder Sie geben
den Abschnitt des Speiseplans einfach
und unkompliziert unserem Mitarbeiter des Lieferservices wieder mit.

Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne unseren aktuellen Wochenplan und
die dazugehörige Anforderungskarte.
Lieferung und Transport:
Damit wir Ihnen die Mahlzeiten immer warm und frisch liefern können,
sind unsere Fahrzeuge mit der neuesten Technik ausgestattet.
Das Essen wird nach dem Kochvorgang in ein modernes hygienisches
Menü-Transportsystem verpackt und
danach direkt ausgeliefert. Durch die
hohe Einfülltemperatur und das besondere Isoliersystem bleiben die Speisen im geschlossenen Behälter bis zu 3
Stunden heiß.
Das von uns eingesetzte Menü-Transportsystem ist ein Mehrwegsystem,
das mit Porzellangeschirr ausgestattet
ist. Nachdem wir Ihnen das Mittagsessen gebracht haben, nehmen wir den
Behälter und das Geschirr des Vortages wieder mit. Durch dieses Mehrwegsystem fällt kein Einmalgeschirr
oder Verpackungsmüll an. Somit entlasten wir nicht nur Sie im Haushalt,
sondern auch die Umwelt.

