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Sehr geehrte Eltem,

herzlich willkommen bei Sodexo! Als erfahrener und zuverlässiEer Verpflegungspartner von schulen
freuen wir'uns, wenn wir auch lhr Kind zur Mittagsverpflegung in der Grund."Äui" ,Äm Kannenstieg,.
in Magdeburg begrüßen dürfen. lhr Produktionsstandort ist die Küche Magdeburg.

unser Angebot ermöglichl eine ausgewogene Ernährung in der schule und bildet somit eine wichtige
Grundlage für die gesunde Entwicklung und das Leistungsvermögen der schüler. Täglich werden auftsasis des Verpflegungssystems Frischkost-warmanlieferung" 3 Menüs und zusäElich ein salat zurWahlanEeboten.

Bitte pro Kind eine vollsländig ausgefüllte ,,Anmeldung zur Essenversorgung..
per E-Mail / post an unser.servicecenter senden.

Nach Eingang und Bearbeitung erhalten Sie per Post eine flpmelglBpgg!ätlgggg mit lhren ertassten I' Kundendaten und lhren ontine-Zugangsdaten (Kundennummer und plN) sowie lhrer Kundenkarte ,:

?-:itil_tF::i:J:i: r-r.., : 
' 
.,.,, .,. o ..:..,..,._:i

.Qalhchroreiändtinlr LÄhn^- Qi^ l!'- Vi^a i^uviueivEiüiaiiijiiuii i'\uiiiieii üie iui- i'*nc iedei-zeit auch im laufenden Sciiuijahr anmeicjen. Aktueiie
Anmeldeformulare (falls nicht anliegend) erhalten Sie in der schule bzw- an der Essenausgabe oderdirekt über unser Servicecenter (siehe Kontakt).

ESSF TBSST -ELL:UN9i:gO füWXrueuflfjnt'si :;.;:,,;1.1.l..:;::i::,.r,ii:,.'i ii,i

Gnline-tsesteiiung - aul www.essen-bel-sodexo.de:

' Voraussetzung ist ein vorliegendes gÜltiges sEPA-Lastschriftmandat oder ein durch sEpA-
Überweisung vorhandenes Guthaben (siehe Bezahlung des Essengeldes)

c Mit lhrer persönlichen Kundennummer und PIN melden sie sieh nun direkt in unserem lnternetportal
an' Hier können Sie per Mausklick die Essenbestellung und Anderungen für lhr Kind / lhre Kinder
vornehmen (monatliche speisepläne werden rechtzeitig im lnternet veröffenilicht). sollten sie keineMöglichkeit zur lnternetbestellung haben, wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter-

Zusätzliehe 0nline-services:

" Kostenfreie Services wie lhre monatliche Rechnung zum Herunterladen (ab 4. Arbeitstag des
Folgemonats), Detailübersichten lhrer Bestellungen und Kontobewegungen, Newsleler usw. stehenstets aktuell zu lhrer Verfügung.

Zu- und Abbestellrgngen:

" Abbestellungen sind bis zum Essenstag 0B:00Uhr per online oder direkt in lhrem Servicecenter
möglich. un-l- bzw. Zubeslellungen sind bis zum vortag 14:00 uhr möglich.

" Wandertage oder unterrichlslreie Tage bitlen wir um Abbestellung mind. 4 Arbeitstage im Voraus.
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Enfonmation für Eltenn zur
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Von der Einrichtung bzw- deren Rechtsiräger sind wir als Essenlieferant beauitragt, das Essenenigeii im

Wege des hkasso direkt einzuziehen'

Einzr.rg irn SEPA-Lastschriftverlahren :

Dazu erteilen Sie uns einmalig ein SEPA-Lastschriftmandat. Wir buchen den fäligen Betrag dann zu Beginn

des Folgernonats rückwirkend iür den Versorgungsmonal von lhrem Konto ab. Gemäß den SEPA-

BestirnmurEen erhalten Sie eine Vorabinformation über Höhe und den Stichtag derAbbuchung per Mail

grundsätzlich 5 Tage im voraus. Bitte geben sie uns dazu lhre E-Mail-Adresse aul der Anmeldung zur

Lrrunu.rrorgung. Sollten sich Jhre Mandatsdaten (siehe Lastschriftmandat) ändem, so bitten wir nach den

aktuellen SEPA-Bestimmungen erneul um ein SEPA-Mandat'

S EPA'Ü berweisun g /Guthabensystem :

über ein so genanntes prepaid-Verfahren zahlen Sie das Essengeld für den nächslen Monat oder einen von

lhnen gewählten Zeitraum mit Angabe des Verurendungszwecks (Kunden-Nummer/Name des

Essenteilnehmers) aul das Sodexo Bankkönto (siehe Anmeldebestätigung) ein und füllen somit automatisch

Ihr Guthaben für die Essenversorgung auf'

Zur besseren übersicht steht lhnen eine Kontrollanzeige mil dem jeweils aktuellen Guthaben direkt am

lnternet-Speiseplan zur Verfügung. Bitte achten Sie daraul, die fortlaufenden Überweisungen rech?eilig

unter Berucksichligung der üblichen Bankarloeitstage vozunehmen, um eine Essenversorgung lückenlos zu

gewährleisten-

Dle Essenpreise betragen inkl' der Eesetzliehen MwSt':

MenüA/B/C: 2,BO EUR Salat: 2,80 EUR

KONTAKT,.BERATUNG.& lNEOHMATi.olg-'.'.:'.: r':';:1'".r1.1:j;.:lr"::'r' '':-',''''' '1':'; i;:; :':';:. -' :i

F Für Fragen rund um Anmeldunq und Abrechnuno ist unser Servieecenter gern für Sie da:

Anschrift:

Telelon:
E-Mail:

Sodexo SCS GmbH, Servicecenter

Straße am Casino 1, 06766 Bitterfeld-Wollen OTWolfen

ou94 166 94 400
kundenservice@sodexo-com

Geschäftszeiten: Montag - Freitag in der Zeit von 06:00 - 15:00 uhr

sowie in den Ferienzeiten in der Zeit von 06:00 - 12:00 Uhr

wir freuen uns auf lhre Anmeldung und danken lhnen gleichzeitig {ür das Vertrauen in Sodexo-

Allzeit einen "Guten 
Appetit' wünscht

lhr Sodexo-Team

, lnformati\nen zu unseren YerpfleEungssysternen finden sie auf www.essen-bei-sodexo-de'



Bitie in Druckschrifi ausfüilen. Zuirelfendes ankreuzen.

(wenn vorhanden) an
Kopis der bev,;illigterr Zuzahlung

Sodexo SCS GmbH
Servicecenter Wolfen

Straße am Casino 1

06766 Bitterfetd-Wotfen OT Wotfen

lhr Kontakit:
Sodexo SCS Gmb!-t
Seryicecenter Wolfen -

Straße am Casino j
06766 Bitterfetd-Wotfen OT Wotfen
Telefon +49 (0) 3494 66 9a 400
Telefax +49 (0) 0494 66 94 410
E-Mail kundenservice@sodexo.corn
lnternet www-essen-beFsodexo.de

lch habe bereits eine Kunden-Nr. bei Sodexo: KD-Nr- 31r2

3.

tr

1- EINRICHTUITIG:

Grundsehule,, Affi Kannenstieg', in Magdeburg

Klasse:

2. ESSEIUTEILi!FHMEF:

LSK-Nr. 3tI2Ot4tB

Geboren am:.-_...----... Gewünschter Versorgungsbeginn:

MAI-ILZEITEN:

Mittagessen

4' GESETZLICHER VEtrTRETER: (bitte Punkt 7. ausfüllen, wenn vom gesetzlichen Vertreter abweichend)
I'lame:._.....-- Vorname: ..,-. geboren am:

Land: .-.---... Bundesland:

Telefon: E-Mail_Adresse:......,_...,.

5. MOf{ATLICHE RECHI{I"'NGStsEGLEIGHUNG:

I SEpa-Ünerweisung im prepaid-Verfahren (im Voraus)
auf Blc HELADEFI TsK IBAN DE3751250000000'1 1 I 4972 bei der Taunussparkasse, Empfänger: sodexo scs GmbH (BitteKunden-Nr' und Name im Venrvendungszweck angeben). Ein vorhandenes Guthaben e#;,d;" ;ssenteirnahme. Bitte dasGuthaben unter Beachtung der Bankarbeitstage immer rechtzeitig auffürten.

D sgpa-lasischrifteinzug, per sEpA-Lastschriftmandar zu Beginn des Forgemonates

Gemäß den
Tage im Voraus.
Adresse immer rechtzeitio mit

NS
grundsätztich 5
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6, HECI-iFIUFIGS B EREITSTE[.1t.'fgc
Ab dem Zeitpunkl der Rechnungslegung (bis zum 4' Arbeitstag des neuen Monates) wird diese kostenros unter \ffn/w.essen-bei-sodexo-de unter,,Mein Essen"/;Mein XÄnto,, t a Monale Oere;tiestetti. 

-

tr Bitte senden sie mir/uns zusätzlich monatlich eine Rechnung gegen eine Bearbeiiungsgebühr von 0,75 € je Rechnung.zu.

7' ABWEICHENDE REcFll'lufgGsADRESSE (bitte nurausfüllen,wenn vo'n gesetz!ichen vertreter abweichend):
Name:._-.-._,. Vorname: ...... geboren am:

Land:

PV:

Telefon: E-MaiFAdresse: ...-.....-..-...
(bitte angeben zum Versand der SEpA_vor"b";ü;;;;;- - ' ' - ,

:....._......_.....
Unterschrift Rechnungsempf änger

8. BEAUFTRAGUNG ZUR ESSENVEBSONGUNG
Von der in Punkt I genannten Einrichtung bzw. deren Rechtsträger wurde das untemehmen:
sodexo scs GmbH, Eisenstraße ga,65428 Büsselsheim {nachstehend Essenlielerant und abrechnende Firma genannt) sowieGos GmbH' Heidestraße 70,01454 Radeberg (nachfolgend serviceunternehmen genannty ,u, essenuersorgung der in punkt 3genannten Mahlzeiten/Tagen beauftragt- Auf der Grundlage der mit der o. g. Einrichtung ur*. o"run nu"htsträger gesehlossenenverträge bestätige ich die Beauftragung mit der Essenversorgung des in punkt 2 genannten Kindes/Essenteilnehmers.
wir sind an einer hohen oualität interessiert, deshalb wenden sie sich bitte bei Mängeln an den Essenlieferanten- Die preise derjeweiligen zu bestellenden Mahlzeiten sind im Elterninformationsbrief .ntüärt.-n uno vor jeder Bestellung ersichtlich. Diese preiseresultieren aus der zwischen dem Essenlieferanten bzw- dem serviceunt"in"nr"n und dem Rechtsträöer der Einrichtung vereinbartenKonzession zur versorsung mit speisen. Diese verstehen sich als elroeii orä ueros;;;;"ä;#'n,r3'Yl 

""r,."leistuno 
DerFssenlieferant ist vom Rechtsträger der Einrichtung beauftragt, Jä" Eöä"5"ig"h i;w;ö" d;; ;nläääiir"r.t 

"inzuziehen. 
DerseseEliche vertreter bzw. Essenieilnehmer etnariia"rt Einsäns cernnmeioÄäii;; 

"i;J#;üü;-"ä;;r"s mit den e!-rasstenr.'-l^-J^.^^ '/----i\unoenoaien, KunderFär. und Pii{ zur NuEung des koste.nfreien Services..Recnnung önii;;1i ä;;;ä"enausgabe ist einel(r r n.lanlz-+^ ^l^-r^r:^L
i;"ä";TäXf,i,*;;e;;j'i*" Kade kostei 5,00 EUFi- Die Erstausgabe idi xosrenr'Ji.öi;d*iJ;ä;ricnkeiten enrnehmen sie bine

10. VERTRAGSDAUEB
Die Essenversorgung erfolgt in der von der jeweiligen.Ejl":lly"g festgelegten Essensausgabezeit. Die vorliegende Vereinbarune wirdauf unbestimmte Zeit festgelegt und ist mit äiner F"rist von 4 wociren z-um Ende des r<areno"ermonäi.-ränrinri"n beendbar. Nach -Ausgleich der.Forderungen erlischt auch die Einzuqsermächtigung. Eventuelle Guthaben werden erstattl
:?:ffH1."[HS*::3::*:ljl"iru;j,,;jl,igäi#;ä;;;;;äi;ffiffiö bä ou,*n näcntJü";ö;i,i"Kffiä,.ffi::l:gTf'

1 1. ATJDEFII.'NGEI{ VON KUNDE}üDATE8,I
Anderungen von Name, Anschrift und Bankverbindung sind dem Essenlieferanten u.nter Angabe der Kundennummer unverzüglichschriftlich mitzLtteilen- Ggf. entstehende unkosten als Folge einer verspätet"n'rraitt"itrng trägt der Kunde.
12- GEBÜHHEN
GebÜhren wie z' B' für Rücklastschriften, welche der Essenlieferant nicht zu vertreten hat, trägt der Kontoinhaber. Eine Zahlunq qilt erstmit Eingang aut dem Konto des Essenlieleranten als fristgerecht oewirkt. oie ra1'ogn Essengetdbeträge sind sorgfältig zu prüfe*n.-Grundlage ist die Anzahl der im Abrechnüngszeitraum beltellten Essen, unabhängig von deren lnanspruchnahme. Einwendunoengegen deren Höhe sind innerhatb von 12 wächen nach dem jeweitigen Forderungsausgleich schriftlich gegenüber dem
ffüßi:i[",,l5: äffiff"",*r?ä:,[:rdhafte 

unterrassuns der,"cEu"itisen E;ö;öäH#;ä"#,ä:," gesen den jeweirigen

1 3. ZAHLUO{GSVERZUG / DATFNWEITERGABE
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist Jei g"senlieferant.berechtigr, die für die Mahnung anfallenden Kosten alsVerzugsschadenersatz zu erheben- Dem Kunden bleibl ausdrückrich der rrräänw.eis gestattet. 

"i;s;ä;; sei gar nicht oder iedenfa,rsin geringerer Höhe entstanden' Nach dem Einlrelen eines Zahlung*"org"r'ini"nt in"tj"iäär,1ä'äÄrüä 
"in", 

Rechnung) isi der
m,.*'"rgil::äij:gl*if"."T:ig:LlffiäffiF,,f**,:;nf F,n iJi,i.o", E";;;;jä;,;ä,ili,""s der Einricht_rns rhres

14. SONDERKOST
Bestimmte sonderkostformen wie z.B. Glutenirei etc. können über das Servicecenler beantragt werden.
15. EHNNASSIGUNGEN
Evtl' Berechtigungen au{ Ermäßigung des Essengeldes sind der Anmeldung in Kopie beizufügen- Nicht vorgetegite bzw. ungüttige
:":'."J3f;:J,X".t;äXä"Hffi1f;|äJ,'"'*:." 

Ermänisuns des Essenprei="rl Eb.n"o sind deri Essenriere,anren Verränserunsei

Hiermit melde ich den in Punkt 2 bezeichneten Essenteilnehrner zu den dargeste[ten Bedingungen zur Essenversorgung an.

Od/Datum

OrVDatum

i:,ii-_,:l-i ii:ir,: _':r-: !r::1

U nterschrift gesetz licher VertreterA/ertragspa.tne i



Eitte alle Felder vollständiq in Druckbuchstaben aosfä!len!

S H PA- tastssä? rHftmamdat
Rücksendung bitte an: Sodexo SeS GrnbFl, Slraße a*

KST: 81 12

Name:

straße und Hausnurnmer: ntil",ol:r-,.::11,
Postleiüahlund Od: 010gg Dresdeh
Gläubiger-ldentifikationsnummer: DES6ZZj:0A00O0B97S3
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Zahlungspfttchüger (Kontoinhaber):
Name des Essenteilnehrners:

orname und Name:

aBe und Hausnummer;
Name der Einrichtung:

Einzugsermäclrtigung :
lch errnächtige den o.g. Zahlungsempfänger widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen beiFälligkeit durch Lastschrift von meinem Känto einzuziehen

PA.Lastschrlftmandat:
lch ermächtige den o'g' Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mitters Lastschrift einzuziehen_-7'.^l^i^l^ ,..^l^^ r^L --äugieiün welse icn mein Krediiinstiiui an, die vom o.g. Zahlungsempfänger rrt mein t<-onto nszana^o^LaSiSChfifien ginZUlöSgn. v _,,.__.v_v,.,H,s,,ser qur ,!!s!!t !...u;:ru VrrÄugeiiefi

Hinweis: lch kann innerhalb von acht wochen, beginnehd mit dem Belastungsdatum, die Erstatiung desbelasteten Betrages verlangen. Es gelren dabeidiJmit meinem Kreditinstitut 
"-r-i"üänen Bedingungen.

N des Zahlungsptlichtigen (max.22 Stefienj:

iaEUL

BlC {8 oder 11 Sralten):

allsvomzahlungspflichtigenKontoinhaber,derdiesesSEPA-Lastschriftmanda."nffi
rgänzend nachfolgende Angaben mitgeteilt werden:.

Name, Vorname des

raße,PLZ, Ort des So

Unterschrift(en) Oes

ist rour nri!


