
Infornationen zum Verpflegungsangebot in dem Stlidt Schulzentrum in der Glemsaue Ditzingen

Liebe Eltem,

die Stadtverwalhurg Ditzingen hat die Menütaxi GmbH mit der Organisation des Bestell- und
Abrechnungsverfahrens beauftragt.

Wenn Sie von Ihrer Schulleih'ng den Vertrag in schriftlicher Form erhalten, körmen Sie diesen ausfüllen,
unterschrieben an die Menütaxi GmbH senden (Post/Fax,rE-Mail siehe Fußzeile). Nachdem wir die
Verträge erhalten haber5 registrieren wir Sie in unserern Bestell- und Abrechnungssystem.

Für die Online-Registrirung gehen Sie wie folgt vor:

Online-Registrierung:

Gehen Sie ins Internet und geben Sie in die Brow ser- Zelle apetito.mtibs.de ein.
Gehen Sie aufdenlink hier resistrieren
Geben Sie die Objektnummer der Einrichtung: 0406007001 ein.

Füllen sie bitte den Vedrag vollst?indig aus und bestätigen sie die Geschäftsbedingungen (AGB).
Wenn Sie sich im Intemet registriert haben, müssen Sie uns lediglich das dort enthaltene
Lastschriftmandat unterschrieben per Mail, Fax oder Post zusenden.
Nach Eingang des Vertrages (schriftlich oder per Intemetanmeldung) erhalten Sie eine
Auftragsbestätigung sowie Kundennummer und PIN für Ihr Kundenkonto bei Menütaxi.

Bestellung/Abbestellung/Zahlung :

Bestellung/ und Äbbestellungen ;
Die Bestellungen/ Abbestellungen der Verpflegungsangebote erfolgen mit Hilfe Ihrer persönlichen
Zugangsdaten im Intemet, indem Sie die Seite apetito.mtibs.de aufrufen uod Ilne Kundennummer und
PIN eingeben.
Altemativ ist die Bestellung und Abbestellung am Versorgungstag bis 8.30 llhr über die Service-Nummer

0180 500 9534 möglich.

Zahlungl Einmalige Vorkasse: Die Abrechnung der in einem Monat bestellten Menüs erfolgt im
Nachhinein durch Lastschrifteinzug zu Beginn des Folgemonats.
Aus diesem Grund erheben wir eine einmalige Anzahlung in Höhe von 30,00 €, die am Ende der
Vertragslaufzeit zurückgezahlt wird. Mit diesem Verfalren ist eine unkomplizierte Abrechnung Ihrer
bestellten Menüs am Monatsende möglich, ohne dass Sie ständig Ihr Konto neu aufladen müssen. Die
30,00 € sind vor Vertragsbegirm zu überweisen an die

Menütaxi GmbH Kto.Nr. 600004?434 BIZ:100 500 00 Berliner Sparkasse.
BIC: BELADEBE)O(X IBAN: DE94 10050 000 6000 0424 34

Der Preis für ein Mittagessen beträgt: ab 09.09.2013:
ab 07.10.2013:

3,50 € inkl. MwSt.
4,00 € inkl. MwSt.

Adresse: Menütaxi GmbH Plauener Str.i61 13053 Berlin
Hotline: 0180 500 9534 FAX: 030 54 0O 44-44 E-Mai1: service@mtibs.de



Ges.chäftsFqdinqunqen für das Bestell- und Abrechnunqssvstem
1. Die Aufträge zur Verpflegung in dem Städt. Schulzentrum in der Glemsaue sind cegenstand und Grundtage

für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auflraggeber und den Auftragnehmem (zu l, ll). Alle darin
getroffenen Vereinbarungen werden gemäß punkt 2 unmittelbar rechtswirksam.

2- Die Auflräge werden mil dem Eingang beim Aufiragnehmer ll veöindlich.
3. Die Aufträge sichem die tägllche Teilnahme an der Versorgung in einer Schule auf der Grundlage der

Rahmenverträge, die der Auftragnehmer mit kommunalen Behörden oder berechtigten lnstitutionen 
-ifreien

Trägern) abgeschlossen hat. Gemäß der Rahmenverträge übernimmt der Auftragnehmer ll das Besteli -und
Abrechnungssyslem gegenüber dem Auftraggeber lür seine Leistungen und die des Auflragnehmers l. Zum
Teitpunkt der Beendigung der Rahmenverträge verlieren die umseitigen Aufträge ebenfalß ihre Gültigkeit,
ohne dass es einer ausdrücklichen Kündigung bedarf.

4 Für die Versorgungsleistungen wird der Auftragnehmer ll die mit den kommunalen Behörden/berechtigten
Institution vereinbarten und/oder festgesetzten Kostenbeiträge/Por{onspreise gemäß den Auftnigen
gegenüber dem Auftraggeber erheben. Bewilligte Zuschussbeträge aus Förderprogrammen (2.8. Sddt-
Pässe) werden direkt von diesen Kostenbeiträgen abgezogen_

5. Portionsprejse '. ab 09.09.2ö13: 
- - 

Menil 1: 3,50 €
ab 07.10.2013: Meno 1: 4.00 €

6. veränderr der Rahmenvertrasspartner o'" "ä'::?:':"rö:lffffl",1"j"i:ll:,ä,ir:,"""f#i"ÄllH:J""o,werden.diese unvezüglich nach Bekanntgabe dem Auftäggeber durch den Auiralnenrirer ll sihrifflich
mitgeteilt und der Portionspreis entsprechend angepasst. Dll Aufiragnehmer ll ist nicht berechtigt, einen
anderen als den vorgegebenen Beitrag zu erheben.

7. Soweit. die jeweiligen Zahlungsverpflichtungen auf der Grundlage von Anderungen nicht oder nicht
rechtzeitig vor Wirksamwerden dgn neuen Gegebenhaiten angepaist werden könnein, werden durch den
Auftragnehmer ll zu wenig gezahlte Beträge nachgefordert oäei gegebenenfalls zuviel gezahlie Beträge
erstattet.

8. Bei nicht fristgerechter oder fehlendar Zahlung des jeweiligen Kostenbeitrages/Monat kann im Sinne des
Eigentumsvorbehaltes die weitere Leistung venveilert b;w. eingestelll lierden. Die Verpflichtung zur
Zahlung der ausstehenden Beitragssummen blei-bt davon unberuhrt und kann bei Nichtertülluno
gegebenenfalls rechlliche Konsequenzen nach sich ziehen

9. Der Auftraggeber erhält eine Auflragsbestätigung, eine Kundennummer sowis für die
.B:stellung/Abbestellung im Internet eine PlN. Weiterhi; ediält derAuffraggeber eine persönliche RFID-Karte
(Chipkarte) zur ldenlifikation. Füf diese Kärte ist eine einmalige Gebühr;; 3,S0 € zu entrichten. Bei Ve1ust

- ̂  oder Beschädigung dieser Karte muss eine neue beantragt u;d eine Gebühr von 10,00 € entrichtel werdan.'10. Vor Beginn der Essenversorgung i:t ejne einmalige Anzählung in Höhe von 30,00 € zu übeMeisen. Diese
einmalige Anzahlung wird mit fälrigen Böträgen nic-ht verrechnet. Nach Beendigung des
Versorgungsaufrreges wird die einmalige Anzahlung, irvenn alle Forderungen beglichen sind, ca.'g üochen
nach.Vertragsende zurück überwiesen. Sollte die einmalige Anzahlung bi-s zur e-rsten Versorgung nicht auf

, _ dem Konto des Auftraggebers ll eingegangen sein, kann die Essenvedorgung nicht beginnen. 
-

rr' ule,.Aorecnnung der versorgungsleistung erfolgt monatlich nachträglich. Grundlage sind die bestellten
llgliolel im Abrechnungszeitraum. Portionen können bis 08.30 Uhr äm gleichen tag Oeim Autragnänmer
ll bis 8:30 Uhr online und telefonisch zu- oder abbestsllt werden. zu-, Ab- oder UÄbestellungen'können
täglich im-lntemet unter apetito.mtibs.de und an Werktiagen von Montag bis Freitag in der Zeit von 06.00
uhr - '16.00 uhr terefonisch unter der Ter.- Nr. 01Bo/soo95ä4 - (Fax 030 5ioo444+; irtotgen.
Die Servicekraft vor Ort nimmt keine Abmeldung oder Beste ung enrgegen.

12 Die Bezahlung der Leistungen wird zu Beginn d-'es Folgemonatidurc-ir iastschdfteinzug vorgenommen.
Für eine ausreichende Deckung des Kontos hat derAüfuaggeber zu sorgen.
Solltej| trotzdem Rückbuchungön entstehen, hat der Auftraöeber die von der Bank erhobene Gebühr uno
elne bearDettungSgebuhr von 3,00 € zU tragen.
Bei. Rückbuchungen werden sie benachrichtigt und nach einer Frisl von s Arbeitstagen wird bei
Nichtbezahlung durch Überweisung auf unsei Konto die Essenversorgung eingesteilt. oie Essenversorgung
erfolgt erst wieder, wenn der rückständige Bekag, die Bankgebühr un; dö Beärbelrung"gebühi bezähti
wurden ln Ausnahmefäüen kann anstefie des Lastschriftverfahrens die übenveisung äei
Rechnungsbetrages vereinbart werden. Für die gesonderte Rechnungsregung müssän jeweirs 3,00 €
Gebühren berechnet werden. Für Überweisungdn bitte die folgende tiontöveÄindung o'er Menütäx GmbHnutzen: Berliner sparkasse, Kto.Nr.6oo0o47434 BLz:l0os00oo B|C:BELADEBD0ü
IBAN: DE94 1 00500006000047434'13' Bei z€hlungsverzug.über 1.2 Tage wird nach einem Mahnschreiben mit einer Frist von s Aöeitstagen dieEssenversorgung eingestellt. Die Essenversorgung erfolgt erst wieder, wenn dgr rückständige 

-Betrag
bezahlt wurde.

14 D€rAuftraggeber hat jederzeit die Möglichkeit, die bestellten Leistungen der letzten o Tage im Intemet unter
i"_:::.:l?: o" unri seinem Kundenkonto zurückzuverfolgen und sich für die bereits abgerechneten

{ E 46vErumg rhnen Li_-femachweis auszudrucken,ro AnoeJungen zu'\ Aufrrag (Wechsel der Einrichtung, Konto- oder Adressenänderung etc.) sind durch denAurtraggeber gegbrübeid.em Auftragnet mer rr reätrtzeitij a;;;;;ü"", um die notwendigen Konekturen zustchern.
t u 

*l,iT:",ltln:juftrag{ird unbefristet erteirr. Er kann ohne Angabe von cründen vom Auftraggeber mit erner
,, i.lii,,lli^li_' lgen-zum.Ende eines Monars schrifttich gekündigt werden.' ' ' i \v' 'vrvur rvr'r I sowre Anoerunoen dieses Auftrages, einschließlich der Geschäftsbedingungen für das Besle -
., 
" :T,lbfu"llungssysrem, kön'nen nur durch scirinli"t e irir.iäni 

"rrorgen.| ö zur vermeidung von rntümem und Fehrern ist die Kundennummär bei samflichem schriftverkehranzugeben.
l9 Gerichtsstand für alle Parteien ist Berrin, soweit dem nicht s 3g (3) der zivirprozessordnung (Zpo) oderandere rechflicho Einwände enlgegenstehen.


