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Innsbrucks gerettetes Gemüse im Topf

Wie komme ich zur Bestellliste?
Jedes Büro bekommt von uns einen Link zur persönlichen Bestellliste in einem Onlinedokument.

Dieser Link bleibt immer gleich. Bitte NICHT löschen, gerne aber unter BürokollegInnen teilen.

Wie wird die Bestellliste ausgefüllt?
• alle grünen Zellen dürfen und sollen von euch befüllt werden, gerne im Voraus für mehrere Wochen

• alle anderen Zellen (gelb/orange/grau) sind gesperrt und dienen lediglich zur Information

Was muss ich unbedingt eintragen?
• wer ist unsere Kontaktperson (Name/Telefonnr./Mail) und wo bringen wir die Suppe hin (genauen Lieferort)?

• wie viele Portionen Suppe wollt ihr diese Woche bestellen? 

• wollt ihr Brot vom Vortag dazu (ja/nein/die Hälfte der EsserInnen wollen Brot)? 

• wollt ihr Aufstrich für das Brot & Kuchen als Nachspeise?

Wie oft muss die Bestellliste ausgefüllt werden?

Regelmäßig - Ihr füllt einmalig die Kontaktdaten und  gewünschten Portionen für eure gewählten Bestelltage aus - z.B. 
jeden 3. Dienstag im Monat. Diese Angaben bleiben in der Bestelliste bis auf Widerruf. Ihr könnt gerne eure Bestell-
menge um 1-2 Portionen nach oben oder unten ändern oder euch einfach zurücklehnen, weil die Bestellung einmalig für 
mehrere Wochen erledigt wurde.

Wöchentlich - Ihr gebt uns wöchentlich bis spätestens 15:00 des Vortages über die Bestelliste Bescheid, ob und wie viele 
Portionen ihr essen wollt. 

Beachtet dabei, dass wir eine maximale Kochmenge haben. Ist diese erreicht, können wir euch keine Suppe bringen. 
Das wird durch ein knallrote Zelle in der Bestellliste angezeigt! Sobald sie erscheint, bitte nicht mehr eintragen und erst 
wieder für die folgende Woche bestellen.

Kann ich meine Bestellungen auch per Mail senden?
Wenn ihr regelmäßig Suppe haben wollt, schickt uns einfach ein Mail und wir tragen es in eure Bestellliste ein.  Wenn ihr 
wöchentlich entscheiden wollt, nutzt bitte die Bestellliste.
Bei Fragen zum Bestellablauf stehen wir aber gerne jederzeit zur Verfügung unter kulinarik@feldschafft.at!

Wie erfahre ich, was gekocht wird?
Das Menü wird wöchentlich bekanntgegeben. Ihr bekommt die Information direkt in eurem Bestelllink und zusätzlich per 
Mail an alle uns bekannt gegebenen Mailadressen gesendet, als Erinnerung.
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