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Kulinario Home - Menüs zum Mitnehmen
Für alle die weder Lust noch Zeit zum Kochen haben und trotzdem viel Wert auf
frisch gekochtes Essen legen, eignen sich unsere transportsicher verpackten
„To Go - Menüs“

frisch zubereitet

für variable Pausenzeiten (Schichtdienst, Außendienst)

ohne Konservierungsstoffe

perfekt für die Mittagspause im Büro

ohne Geschmacksverstärker

super geeignet für Single- Haushalte

Nährwert mit Mehrwert

e
m
o
H

Bildquelle: iStock

Kulinario Home - Menüs zum Mitnehmen
Welche Gerichte werden angeboten?

Von Montag bis Freitag stehen Ihnen täglich drei Gerichte zur Auswahl. Den aktuellen Home-Menü
Speiseplan für die Region Ried finden Sie unter wwww. kulinario.at/zusatzangebote.

Wie werden die Speisen zubereitet?

Die HOME-Gerichte werden, von unserem Küchenteam persönlich für Sie zubereitet und durch das Prinzip
der schnellen Kühlung kurzfristig haltbar gemacht. Es werden keine Konservierungsstoffe verwendet, daher
sind die Speisen Frischprodukte und nur max. zwei Tage haltbar (siehe Verzehrsdatum auf den Etiketten).

Wo gibt es die Menüs und müssen die Speisen vorbestellt werden?

Die Home-Menüs sind bei der Abholstation im Café der Barmherzigen Schwestern Ried erhältlich.
Abholstation Cafeteria Ried
•

Für die Home- Gerichte ist die Vorbestellung nicht zwingend erfoderlich, sondern es gilt das Prinzip „first come first served.“

•

Für all jene, die auf Nummer Sicher gehen möchten, haben wir zusätzlich die Möglichkeit der
Vorbestellung über Frau Sarah Weißengruber eingerichtet. Die reservierten Menüs werden bei der
Abholstation auf Ihren Namen hinterlegt.

•

Die reservierten Home- Menüs werden von Ihnen bei der Abholung in der Cafeteria bezahlt.

Vorbestellung - so funktionierts:
•
•

•

Sie suchen sich Ihr Menü/ Ihre Menüs vom Speiseplan unter wwww. kulinario.at/zusatzangebote aus.
Damit Ihre Menüs für Sie reserviert werden können, muss die Bestellung bitte min. zwei Tage im Voraus bis 09:00 Uhr
erfolgen (Beispiel: Sie möchten am Mittwoch ein Home - Menü genießen, so bestellen Sie bitte bis Montag 09:00 Uhr
vor).
Ihre Vorbestellung erfolgt über Frau Sarah Weißengruber - erreichbar unter der Telefonnummer: 07752 / 602 - 93 227,
oder via E-Mail an Sarah.Weissengruber@kulinario.at.

•

Die vorbestellten Menüs werden bei der von Ihnen gewählten Abholstation für Sie hinterlegt.

•

Die vorbestellen Menüs können von 08:00 bis 19:00 bei der Abholstation im Café der Barhmherzigen Schwestern in
Ried bezahlt und mitgenommen werden.
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Kulinario Home - Menüs zum Mitnehmen
Wie viel kostet ein HOME-Gericht?

Es gibt drei Preisklassen, diese sind farblich gekennzeichnet:

€ 3,70

€ 4,30

€ 5,10

Was muss ich beim Erwärmen der Speisen beachten?

Die Verpackung der Gerichte ist lebensmittelecht, d.h. die Speisen
können darin erwärmt werden. Lassen Sie die Folie auf der Packung
und stechen Sie vor dem Erwärmen der Speise zwei kleine Löcher ein.
Die Menüs können in der Mikrowelle oder im Heißluftofen, gemäß der
auf der Packung empfohlenen Dauer und Hitze erwärmt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren!
Auch unser
Ritter Kunibert ist
überzeugt von unseren
Home - Menüs.
Sehen Sie selbst auf
www.kulinario.at

