An die Eltern der
OBS Marklohe
Am schiefen Berg 25
31608 Marklohe

Elternbrief

-Wir stellen uns vor!
Sehr geehrte Eltern,

vielen Dank für Interesse und das damit verbundene Vertrauen in unser Unternehmen. Seit
über 140 Jahren realisieren wir Ideen und Konzepte für alle Sinne. Unser eingespieltes Team in
Küche, Service und Verwaltung sorgt dabei für reibungslose Abläufe. So auch bei dem Mittagessen Ihrer
Kinder.
Für Ihre Kindergarten- und Schulverpflegung verwenden wir keinerlei Geschmacksverstärker, wie
Glutamat oder andere geschmacksverstärkende Produkte. In Salatsaucen, Suppen und warmen Saucen
werden keine Tüten-, Pulver- oder Fertigprodukte eingesetzt. Weiterhin benutzen wir keine Süßstoffe.
Gesüßt wird ausschließlich mit Honig oder wenn geschmacklich erforderlich, mit Zucker.
Weitestgehend stammen alle Produkte von regionalen Herstellern und Anbietern. Vorgegebene
Rezepturen ermöglichen eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Speisen.
Unser Qualitätbestreben bezeichnet alle organisatorischen Maßnahmen, die der Verbesserung der
Prozessqualität, der Leistungen und damit den Produkten jeglicher Art dienen.
Dabei sind materielle und zeitliche Vorgaben zu berücksichtigen sowie die Qualität von Produkt oder
Dienstleistung zu erhalten oder weiterzuentwickeln.

Ihre Registrierung:
-Bitte geben Sie in Ihren Webbrowser

ein

-Dann ein wenig nach unten scrollen und auf

klicken.

-Bitte auf Button „ Kunde werden“ drücken ( dieser befindet sich oben rechts)
-Es öffnet sich eine neue Seite. Hier geben Sie bitte Ihre Postleitzahl ein.
-Nun öffnet sich ein Bereich für Ihre Kontaktdaten.
Diese füllen Sie bitte vollständig aus und drücken Sie auf

Anschließend bekommen Sie von uns einen Fragebogen zugeschickt und eine Einzugsermächtigung für
die Abrechnung.
Bitte füllen Sie dies vollständig aus und schicken es an uns zurück!
Sobald wir alle Unterlagen haben, schalten wir Ihren Zugang frei und Sie können online bestellen.
Lieferbeginn ist der 21.9.2020.
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung bis Sonntag für die Folgewoche online entgegen. Kurzfristige An und
Abmeldungen sind jedoch bis 13°° für den Folgetag möglich.
Wir freuen uns auf eine positive Zusammenarbeit und sind froh einen Teil zur gesunden Ernährung auch
bei Ihren Kindern mit beizutragen.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Heinrich & Nathalie Meier
vom Jägerkrug Sonnenborstel

