
Die erste Adresse,
wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkasse
Schwäbisch Hall
Crailsheim

Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
Hafenmarkt 1
74523 Schwäbisch Hall

Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
Wilhelmstraße 10
74564 Crailsheim

Telefon 0791 7540
Telefax 0791 754550
Internet www.sparkasse-sha.de
E-Mail info@sparkasse-sha.de

Die Technik für die Sparkassen-

Schulverpflegung kann kostenlos

genutzt werden.

MASSGESCHNEIDERTE VERPFLE-
GUNGSKONZEPTE FÜR DIE MODERNE
GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG

KITAS UND SCHULEN

Die Hofmann Menü-Manufaktur ist der qualitätsführende
Verpflegungsspezialist für alle Bereiche im »Außer Haus«-
Markt, der mit hoher Flexibilität und traditioneller, handwerk-
licher Fertigung innovative und zielgruppenspezifische Ver-
pflegungs- und Dienstleistungskonzepte anbietet!

Als das Unternehmen im Jahr 1960 gegründet wurde, waren
unsere Ziele bereits die gleichen wie heute: Die Fertigung

und Menüs.

In den letzten 50 Jahren haben sich die individuellen Lebens-
gewohnheiten und Bedürfnisse so weit verändert, dass eine
einheitliche Verpflegungsform nicht mehr zeitgemäß ist. Zu-
sammen mit unseren Kunden haben wir daher Verpflegungs-
systeme für jedes Anforderungsprofil erarbeitet. Ganz gleich
für welches Konzept Sie sich entscheiden: Bei der Hofmann
Menü-Manufaktur können Sie sich immer auf ein

verlassen.

Einzigartiger weit über das reine Produkt hinaus mit
diesem Markenzeichen setzt die Hofmann Menü-Manufaktur
Akzente. Das starke Dienstleistungsportfolio erstreckt sich auf
alle Bereiche und Aspekte der modernen Gemeinschaftsver-
pflegung und beinhaltet eine Vielzahl professioneller und
ökonomisch sinnvoller Plus-Leistungen und Hilfestellungen.

Das
der eigenen und der uns anvertrauten
liegt uns allen natürlich sehr am
Herzen! Eine optimale Ernährung
leistet hierzu einen wesentlichen
Beitrag. Zudem bieten wir Ihnen
neben Ernährungsworkshops auch
Seminare zu weiteren interessanten
Themen.

Neben
ist die

ein wichtiges Thema bei der Kinder-
und Schülerverpflegung. Die
Hofmann Menü-Manufaktur bietet

abwechslungsreicher schmackhafter

Maximum
an Qualität und Individualität im Einklang mit optimaler
Wirtschaftlichkeit

Service

Qualität und Wirtschaftlichkeit

Wohlbefinden unserer Kinder

Produktqualität und
Service Wirtschaftlichkeit

Ihnen wirtschaftlich optimierte,
kindgerechte Verpflegungs-
lösungen für Ihre Einrichtung!

Jede Einrichtung ist anders und
ISST anders, deshalb gibt es
bei uns keinen verpflichtenden
Standard, sondern wir erstellen
gemeinsam mit Ihnen eine

. Von der Menü-
lieferung über einzelne Dienstleistungsmodule bis hin zur Voll-
service-„Rund-um-Lösung" wir bieten Ihnen genau so viel Leis-
tung, wie Sie benötigen!

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung im Kindesalter ist die
Grundlage für Gesundheit und körperliche Entwicklung. Da-
rüber hinaus wird in diesem Alter das Ernährungsverhalten
maßgeblich geprägt und der Grundstock für die Ernährungs-
gewohnheiten im Erwachsenenalter gebildet. Somit wird im
Kindesalter die Ausgangsbasis für ein gesundes Erwachsen-
sein geschaffen.

Kinder sind anspruchsvolle Tischgäste. Daher stehen wir in
ständigem Kontakt mit unseren Kunden, um die Wünsche
unserer kleinen und großen Tischgäste zu erfragen.

Die Hofmann Menü-Manufaktur hat für die Menülinie »Mehr-
portionsschalen Kids & Teens - Grundschule« das DGE-Logo
erhalten. Grundlage bildet ein vierwöchiger Speiseplan, der
nach den Qualitätsstandards für die Schulverpflegung und auf
Basis der aktuellen D-A-CH Referenzwerte gestaltet ist. Im
Rahmen einer Teilverpflegung ist dieser Speiseplan geeignet,
einen Beitrag zu einer ausgewogenen und gesundheitsför-
derlichen Ernährung in der Lebenswelt "Schule" zu leisten.

Fünf Menüzusammenstellungen der Hofmann Menü-Manu-
faktur wurden vom Forschungsinstitut für Kinderernährung in
Dortmund (FKE) gemäß OptiMIX® zertifiziert und sind somit
bis zum 30.11.2012 berechtigt, das OptiMIX®-Siegel zu führen.
Die Optimierte Mischkost OptiMIX® ist ein Konzept für die
gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen. Das
OptiMIX®-Siegel (www.OptiMIX-siegel.de) wird vom FKE
vergeben und kennzeichnet Lebensmittel und Mahlzeiten,
die den Kriterien der Optimierten Mischkost entsprechen.

in-
dividuell auf Ihren Bedarf zu-
geschnittene Verpflegungs-
konzeption

Eine gute Basis!
KINDERERNÄHRUNG

Sparkassen-Schul-
verpflegung am
Schulzentrum Gaildorf
Einfach, sicher und ohne Bargeld
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GRATIS

EINFACH

SCHNELL

SICHER

FAIR

• Die Technik für die Sparkassen-Schulverpflegung kann
kostenlos genutzt werden.

•

• Die bargeldlose Zahlungsweise vereinfacht den Ablauf in
der Essensverpflegung.

• Kein umständliches Hantieren mehr mit Essenmarken oder
Bargeld.

• Der Menüplan wird zwei Wochen im Voraus ins Internet
gestellt.

• Die Bestellung des Menüs erfolgt in der Schule per PC oder
über

• Der Schüler muss spätestens bis 9 Uhr morgens sein Menü
für den folgenden Mittag bestellt oder storniert haben.

• Die Bestellung des gewünschten Menüs am Terminal oder
im Internet gewährleistet termingerechte Lieferung.

• Es stehen verschiedene Menüs zur Auswahl.

• Der Schüler benötigt kein Bargeld in der Schule.

• Die letzten 12 Transaktionen können über die GeldKarte
ausgelesen werden.

• Die GeldKarte wird im Rahmen des Schülerkontos von den
Banken zur Verfügung gestellt.

Das Schülerkonto giro ist kostenfrei.

• Das Essen, das bestellt wurde, wird auch ausgegeben.

• Der Bezahlvorgang erfolgt sekundenschnell mit der
GeldKarte bei der Abholung des Menüs.

• Die eventuelle Bezuschussung des Mittagessens von
staatlicher Seite wird elegant im System verarbeitet.

• Transparenz des Geldflusses.

in

www.sparkasse-sha.de/schulverpflegung.

Vorteile der
Sparkassen-Schulverpflegung:

Wie funktioniert die bargeldlose
Abrechnung in der Schulverpflegung?

1

5

Der Schüler steckt in der Mensa seine GeldKarte in das
Lesegerät und erhält sein bestelltes Menü.

4

2

Der Caterer ruft die Bestellungen ab und bereitet das
bestellte Menü zu.

3

Der Schüler bestellt das Menü mit der GeldKarte
am Schulterminal oder über das Internet unter

.www.sparkasse-sha.de/schulverpflegung

�
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Die Eltern überweisen monatlich das Essensgeld auf das
Schülerkonto. Der Schüler lädt am oder u

dieses Geld auf den Chip der
GeldKarte.

Geldautomat nter
www.geldkarte-laden.de

Die Eltern eröffnen oder
über die Homepage der Sparkasse unter

für Ihr Kind bei einer Bank

ein Schülerkonto.
www.sparkasse-

sha.de/schulverpflegung

�

Vorteile auf einen Blick:

• Die Vorteilskarte für alle Inhaber eines
giro -Kontos von 7 bis 21 Jahre

• Ganz einfach Rabatte und Vorteile bei
ausgewählten Partnern kassieren

• Eine Aufstellung der aktuellen Partner
und die jeweiligen Vergünstigungen
unter www.sparkasse-sha.de

in

... das Konto für junge Insider

giro
• kostenlose Kontoführung

• Einzahlungen und
Abhebungen selbst
durchführen

• Startkapital aufbauen

• attraktive Verzinsung

• kostenloser Knax-Comic

• Card

(bis Ausbildungs- bzw.
Studiumende)

(ab dem 7. Lebensjahr*)

(ab dem 7. Lebensjahr*)
�

• PocketCard

• Überweisungen und
Daueraufträge

• Handyguthaben aufladen

• Onlinebanking

• Prepaid-Kreditkarte

(ab dem 7. Lebensjahr*)

(ab dem 7. Lebensjahr*)

(ab dem 7. Lebensjahr*)

(ab dem 12. Lebensjahr*)

(ab dem 12. Lebensjahr*)

Ablauf einer Bestellung

Das Menü kann bequem von zu Hause aus unter
www.sparkasse-sha.de/schulverpflegung
oder in der Schule an einem Bestellterminal bestellt werden.

1

Die Seite kann unter

aufgerufen werden.
www.sparkasse-sha.de/schulverpflegung

2

Einfach unter dem Namen der Schule anmelden und schon
wird der Benutzer zur Bestellung weitergeleitet. Das Pass-
wort erhält der Schüler direkt

und kann es dann beliebig
abändern.

nach erfolgter Registrierung
seiner GeldKarte in der Schule

*Vorausgesetzt ist die Zustimmung des Erziehungsberechtigten


