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LEHMANNs coolinary ist die Marke von LEHMANNs für ein junges, frisches Mensa-
Angebot. Schülerinnen und Schülern werden in der Mensa oder am Kiosk mit kulinarischen
Leckerbissen und coolen Snacks versorgt, um neue Energie zu tanken.
Natürlich sorgt LEHMANNs auch bei coolinary für eine hohe Qualität und ausgezeichnete
Frische der Produkte. Seit über 10 Jahren werden Kinder und Jugendliche bestens versorgt
und lieben das täglich wechselnde Angebot.

DAS COOLINARY ANGEBOT
Wöchentlich neue Speisepläne und eine
große Auswahl zwischen verschiedenen
Hauptkomponenten mit und ohne Schweinefleisch, mit rein vegetarischen Zutaten oder
unserem Pastagericht. Auch allergenfreie Menüs (frei von den 14 Hauptallergenen) stehen
zur Verfügung. Aktionswochen, Wunschmenüs und saisonale Gerichte bringen zusätzliche
Abwechslung.
Jeder entscheidet selbst welche Beilage*
zur gewählten Hauptkomponente am besten
passt. Ob Kartoffeln, Reis, Nudeln, Salat oder
Gemüse.
Darf es ein bisschen mehr sein? Kein Problem.
Mit unserem XXL Menü* kann die doppelte
Menge der Hauptkomponente, also z.B. zwei
Schnitzel oder zwei Frikadellen sowie große
Portionen an Beilagen vorab bestellt werden und das Ganze gegen einen geringen Aufpreis
im Vergleich zum üblichen Menü.
Salat ist nicht nur frisch und gesund, sondern
auch abwechslungsreich. Dank unseres Beilagensalat-Buffets* können verschiedene
Variationen selbst zusammen gestellt werden.
Neben vielen saisonalen und regionalen Produkten sind auch BIO-Produkte ein fester
Bestandteil unserer Speisepläne. Man erkennt
sie am Bio-Siegel oder einer entsprechenden
Kennzeichnung auf dem Speiseplan.
Für den kleinen Hunger zwischendurch haben wir unseren Coolinary-Kiosk* etabliert. Hier bieten wir ein breites Snacksortiment, kühle Getränke und natürlich etwas
zum Naschen.
Außerdem bieten wir jeden Monat einen
neuen coolinary Snack und viele weitere
leckere Aktionen.
* Nicht in jeder Mensa verfügbar

In unseren Mensen arbeiten gut ausgebildete,
hilfsbereite und freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich fürsorglich
um die Kinder und Jugendlichen kümmern
und bei Wünschen gerne weiter helfen.
Wir übernehmen Verantwortung für
unsere Mitmenschen und unsere Umwelt.
Daher achten wir auf ein alters- und bedarfsgerechtes Verpflegungsangebot. Dazu
zählen neben einem ausgewogenen Mittagstisch auch eine Auswahl an Snacks,
Obst- und Salatangeboten. Frische, Qualität und Vielfalt der Lebensmittel stehen bei
uns an erster Stelle.
Außerdem verpacken wir unsere Snacks
überwiegend in recycelbaren Papiertüten
und verzichten weitestgehend auf Einweggeschirr und Kunststoffbesteck. Bei
den Getränken setzen wir auf ein Mehrweg-Pfandsystem. Obst statt Pfandgeld zurück ist auch eine coolinary Möglichkeit.

DIE BESTELLUNG
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 nter www.lehmanns-coolinary.de wird man, nach Auswahl
U
der Schule im Login-Bereich, auf die entsprechenden Seiten zur
Anmeldung weitergeleitet. Dort kann man sich unter „Online
Anmeldung“ für die Teilnahme an der Schulverpflegung und für
das bargeldlose Bestell- und Abrechnungssystem registrieren.
Je nach Bestellsystem wird ein Chipschlüssel oder eine Chipkarte
mit den Zugangsdaten für die Bestellung per Post zugeschickt.
 eliebiges Guthaben bequem per Banküberweisung einzahlen.
B
Nur bei vorhandenem Guthaben können Bestellungen durchgeführt werden. Von der Überweisung bis zur Wertstellung auf
das Guthabenkonto können bis zu vier Werktage vergehen.
 as Wunschessen kann spätestens bis 13 Uhr am Vortag
D
(Werktags) über den Speiseplan im Internet bestellt werden.
Stornierung von vorbestellten Essen ist bis 9:00 Uhr möglich.
Je nach System kann eine Dauerbestellung mit automatischer
Menüvorbestellung für die regelmäßigen Essenstage eingerichtet
werden.
F ür Kurzentschlossene ist ein Essen ohne Vorbestellung
möglich, solange der Vorrat reicht.

VORTEILE DES SYSTEMS
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Es wird garantiert, dass die vorbestellte Speisen in ausreichender Menge geliefert
werden und am Mittag bereit stehen.
Im Vergleich zur Auswahl in der Mensa steht die gesamte Angebotsbreite des
Speiseplans zu einem niedrigeren Preis zur Verfügung.
 ein langes Warten an der Ausgabetheke, da nicht zwischen verschiedenen
K
Gerichten ausgewählt werden muss und das Ausgabepersonal dadurch zügiger
bedienen kann.
Das Abrechnungsverfahren vereinfacht sich, weil bestelltes Essen bereits bezahlt ist.
 nser System bietet zusätzlich eine unkomplizierte und diskriminierungsfreie
U
Möglichkeit der Essensteilnahme für subventionierte Schülerinnen und Schüler
(z.B. für den Bonn Ausweis oder das BuT).

DIE LEHMANNs GASTRO GRUPPE
Das Familienunternehmen LEHMANNs ist auf eine moderne Außerhausverpflegung
spezialisiert. Unser vielfältiges, gastronomisches Leistungsspektrum lässt keine Wünsche offen.

Verpflegung für Kindergärten
& Grundschulen

Verpflegung für weiterführende
Schulen

Verpflegung für Betriebe

Mittagstisch bei LEHMANNs

Catering & Events

Tagungs- & Eventlocation

Besuchen Sie Deutschlands erste
•
•
•
•
•

Einzigartiger Einblick in unsere Großküche
Ehrliche Transparenz direkt aus dem Alltag von LEHMANNs
Aktuelle Speisekarten & interaktiver Tagesablauf
Köche live bei der Arbeit
Virtueller 360° Rundgang

www.online-grosskueche.de
LEHMANNs Catering GmbH
Cäsariusweg 16
D-53332 Bornheim

Tel. 0228 - 850261-20
Fax 0228 - 850261-22

info@lehmanns-gastronomie.de
www.lehmanns-gastronomie.de

