
Seniorenessen-Landgasthof & Pension „Zum Sonneneck“ Großgrabe 

Tel.: 035797 63232 

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Service: „Senioren-Mittagessen-Lieferung“ interessieren. 

 

 

Hier finden Sie wichtige Informationen: 

* Lieferungen erfolgen von Dienstag bis Samstag (Sonntag und Montag erfolgt KEINE Lieferung), zu 
welcher Uhrzeit Sie Ihr Essen bekommen, kann Ihnen der Liefer-Fahrer ziemlich genau im persönlichen 

Gespräch sagen 

* es ist zwingend notwendig, einen Monatsplan auszufüllen (Sie müssen nicht jeden Tag mitessen, aber für 
die Planung benötigen wir einen ausgefüllten Plan für einen kompletten Monat) 

* Speisepläne verteilen wir in der dritten Woche eines Monates, bitte füllen Sie den Plan nach Ihren 
Wünschen aus und geben Sie einen Plan dem Liefer-Fahrer ab (ein Plan bleibt bei Ihnen, damit Sie 

wissen, auf was Sie sich jeden Tag freuen können) 

* Sie können das bestellte Essen bei Verhinderung bis 9.30 Uhr telefonisch abbestellen (sollten Sie ein 
zusätzliches Essen benötigen, bitten wir dieses, wenn möglich, jeweils einen Tag vor Lieferung 

nachzubestellen. 

* Rechnungen werden in der vierten Woche eines Monats verteilt und in den Folgetagen vom Liefer-Fahrer 
in Bar eingesammelt, bitte bis zum Ende des Monats die jeweilige Rechnung begleichen. 

* Das Essen wird in wiederverwendbaren Edelstahl-Tellern geliefert, welche sowohl mikrowellengeeignet 
(bitte ohne Deckel), als auch spülmaschinengeeignet sind. Bitte den Teller, nach dem Verzehr, von 

Essensresten befreien und reinigen. (ALLE TELLER WERDEN VON UNS NOCHMALS GRÜNDLICH 
GEREINIGT!!) Am nächsten Liefertag bitte den Teller (und gegebenfalls die Thermobox) wieder abgeben. 

*Bei unsachgemäßer Behandlung oder abhandenkommen der von uns kostenlos bereitgestellten Teller 
und Boxen, erlauben wir uns ein Endgeld in Rechnung zu stellen (Teller – 10€, Box – 20€).    

* Wenn wird Urlaub haben, liefern wir in dieser Zeit KEIN Essen, bitte bemühen Sie sich rechtzeitig um 
Ausweichlieferanten. Unser Urlaub ist immer in der dritten bzw. vierten Woche im September und vier 

Wochen im Februar. Die genauen Daten werden rechtzeitig auf dem Speiseplan bekannt gegeben. 

* ein Essen kostet täglich 5,00 € (ab 01.10.2022) 

* wir kochen täglich frisch und achten sehr auf Ausgewogenheit und gesunde Zutaten. Die gute alte 
Hausmannskost ist unser Schwerpunkt bei der Wahl der Speisen, welche wir anbieten. 

 

 

Ein Wort zum Schluss: „Jedem Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann“…..wir sind 
stets offen für Kritik, aber auch für Lob!!! 

 

Liebe Grüße sagen   Uwe- er bringt Ihnen täglich, pünktlich Ihr Essen 

     & Peggy- sie kocht täglich für Sie 

 

PS: Wir haben begrenzte Plätze, welche wir anbieten können. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir Sie 
nicht sofort aufnehmen können. In diesem Fall melden wir uns sofort bei Ihnen, wenn wir Kapazitäten frei 

haben. 


