Infornationen zum Verpflegungsangebot
in dem Stlidt Schulzentrumin der GlemsaueDitzingen

LiebeEltem,
die StadtverwalhurgDitzingen hat die Menütaxi GmbH mit der OrganisationdesBestell- und
Abrechnungsverfahrens
beauftragt.
Wenn Sie von Ihrer Schulleih'ngden Vertrag in schriftlicherForm erhalten,körmenSie diesenausfüllen,
unterschriebenan die Menütaxi GmbH senden(Post/Fax,rE-MailsieheFußzeile).Nachdemwir die
Verträgeerhaltenhaber5registrierenwir Siein unserernBestell- und Abrechnungssystem.
Für die Online-RegistrirunggehenSie wie folgt vor:

Online-Registrierung:
GehenSie ins Internetund gebenSie in die Brow ser-Zelle
GehenSieaufdenlink
GebenSie die Objektnummerder Einrichtung:

apetito.mtibs.de ein.
hier resistrieren
0406007001
ein.

Füllen sie bitte den Vedrag vollst?indigausund bestätigensie die Geschäftsbedingungen
(AGB).
Wenn Sie sich im Intemet registrierthaben,müssenSieuns lediglich das dort enthaltene
Lastschriftmandatunterschriebenper Mail, Fax oder Postzusenden.
Nach EingangdesVertrages(schriftlich oder per Intemetanmeldung)erhaltenSieeine
AuftragsbestätigungsowieKundennummerund PIN für Ihr Kundenkontobei Menütaxi.

Bestellung/Abbestellung/Zahlung
:
Bestellung/und Äbbestellungen
;
Die Bestellungen/Abbestellungender Verpflegungsangebote
erfolgenmit Hilfe Ihrer persönlichen
Zugangsdatenim Intemet, indem Sie die Seiteapetito.mtibs.deaufrufenuod Ilne Kundennummerund
PIN eingeben.
Altemativ ist die Bestellungund Abbestellungam Versorgungstagbis 8.30llhr überdie Service-Nummer
0180500 9534möglich.
Zahlungl Einmalige Vorkasse: Die Abrechnung der in einem Monat bestellten Menüs erfolgt im
Nachhineindurch Lastschrifteinzugzu BeginndesFolgemonats.
Aus diesem Grund erhebenwir eine einmalige Anzahlung in Höhe von 30,00 €, die am Ende der
Vertragslaufzeit zurückgezahltwird. Mit diesem Verfalren ist eine unkomplizierte Abrechnung Ihrer
bestellten Menüs am Monatsendemöglich, ohne dass Sie ständig Ihr Konto neu aufladenmüssen.Die
30,00€ sind vor Vertragsbegirmzu überweisenan die
MenütaxiGmbH

Kto.Nr.600004?434
BIC:BELADEBE)O(X

BIZ:10050000
BerlinerSparkasse.
IBAN: DE94100500006000042434

Der Preisfür ein Mittagessen
beträgt: ab 09.09.2013:
ab07.10.2013:

Adresse:
Hotline:

MenütaxiGmbH
PlauenerStr.i61
01805009534 FAX: 030 54 0O44-44

3,50€ inkl. MwSt.
4,00€ inkl. MwSt.

13053Berlin
E-Mai1: service@mtibs.de

Ges.chäftsFqdinqunqen
für das Bestell-und Abrechnunqssvstem

1. DieAufträgezur Verpflegung
in demStädt.Schulzentrum
in der GlemsauesindcegenstandundGrundtage
für die Rechtsbeziehungen
zwischendem Auflraggeberund den Auftragnehmem
(zu l, ll). Alle darin
getroffenen
Vereinbarungen
werdengemäßpunkt2 unmittelbar
rechtswirksam.
2- DieAuflrägewerdenmil demEingangbeimAufiragnehmer
ll veöindlich.
3. Die Aufträgesichemdie tägllcheTeilnahmean der Versorgungin einer Schuleauf der Grundlage
der
-ifreien
Rahmenverträge,
die der Auftragnehmer
mit kommunalen
Behördenoder berechtigten
lnstitutionen
Trägern)abgeschlossen
hat.Gemäßder Rahmenverträge
übernimmtderAuftragnehmer
ll das Besteli-und
Abrechnungssyslem
gegenüberdemAuftraggeber
lür seineLeistungen
unddie desAuflragnehmers
l. Zum
Teitpunktder Beendigungder Rahmenverträge
verlierendie umseitigenAufträgeebenfalßihre Gültigkeit,
ohnedasses einerausdrücklichen
Kündigung
bedarf.
4 Für die Versorgungsleistungen
wird der Auftragnehmer
ll die mit den kommunalen
Behörden/berechtigten
Institutionvereinbartenund/oder festgesetztenKostenbeiträge/Por{onspreise
gemäß den Auftnigen
gegenüberdem Auftraggebererheben.BewilligteZuschussbeträge
(2.8. Sddtaus Förderprogrammen
Pässe)werdendirektvon diesenKostenbeiträgen
abgezogen_
'.
5. Portionsprejse
ab 09.09.2ö13:
Menil1: 3,50€
ab 07.10.2013:
Meno1: 4.00€

6. veränderr
derRahmenvertrasspartner
o'"
werden.dieseunvezüglichnach Bekanntgabe
"ä'::?:':"rö:lffffl",1"j"i:ll:,ä,ir:,"""f#i"ÄllH:J""o,
dem Auftäggeberdurch den Auiralnenrirer ll sihrifflich

mitgeteiltund der Portionspreis
entsprechend
angepasst.Dll Aufiragnehmer
ll ist nicht berechtigt,einen
anderenals denvorgegebenen
Beitragzu erheben.
7. Soweit.die jeweiligenZahlungsverpflichtungen
auf der Grundlagevon Anderungennicht oder nicht
rechtzeitigvor Wirksamwerden
dgn neuenGegebenhaiten
angepaistwerdenkönnein,werdendurchden
Auftragnehmer
ll zu wenig gezahlteBeträgenachgefordert
oäei gegebenenfalls
zuviel gezahlieBeträge
erstattet.
8. Bei nicht fristgerechter
oder fehlendarZahlungdes jeweiligenKostenbeitrages/Monat
kann im Sinnedes
Eigentumsvorbehaltes
die weitere Leistungvenveilert b;w. eingestellllierden. Die Verpflichtungzur
Zahlung der ausstehendenBeitragssummen
blei-btdavon unberuhrt und kann bei Nichtertülluno
gegebenenfalls
rechllicheKonsequenzen
nachsichziehen
9. Der Auftraggeber erhält eine Auflragsbestätigung,eine Kundennummer sowis für die
im InterneteinePlN.Weiterhi;ediältderAuffraggeber
einepersönliche
RFID-Karte
.B:stellung/Abbestellung
(Chipkarte)
zur ldenlifikation.
Füf dieseKärteist eineeinmaligeGebühr;; 3,S0€ zu entrichten.
BeiVe1ust
dieserKartemusseineneuebeantragtu;d eineGebührvon 10,00€ entrichtelwerdan.
- ^ oderBeschädigung
'10.
Vor Beginnder Essenversorgung ejneeinmaligeAnzählungin Höhevon 30,00€ zu übeMeisen.Diese
i:t
einmalige Anzahlung wird mit
fälrigen Böträgen nic-ht verrechnet. Nach Beendigung des
Versorgungsaufrreges
wird die einmaligeAnzahlung,
irvennalle Forderungen
beglichensind,ca.'g üochen
nach.Vertragsende
zurücküberwiesen.
Solltedie einmaligeAnzahlungbi-szur e-rsten
Versorgung
- nichtauf
demKontodesAuftraggebers
ll eingegangen
sein,kanndie Essenvedorgung
nichtbeginnen.
,rr'
_ ule,.Aorecnnung
der versorgungsleistung
erfolgtmonatlichnachträglich.Grundlagesind die bestellten
Portionenkönnenbis 08.30Uhräm gleichentag OeimAutragnänmer
llgliolel im Abrechnungszeitraum.
ll bis 8:30 Uhr onlineund telefonischzu- oder abbestslltwerden.zu-, Ab- oder UÄbestellungen'können
täglichim-lntemetunterapetito.mtibs.deund an Werktiagen
von Montagbis Freitagin der Zeitvon 06.00
uhr - '16.00uhr terefonisch
- (Fax0305ioo444+;irtotgen.
unterderTer.-Nr.01Bo/soo95ä4
DieServicekraft
vor Ort nimmtkeineAbmeldung
oderBeste ungenrgegen.
12 Die Bezahlung
der Leistungen
wirdzu Beginnd-'es
Folgemonatidurc-ir
iastschdfteinzug
vorgenommen.
Füreineausreichende
Deckungdes KontoshatderAüfuaggeber
zu sorgen.
Solltej|trotzdemRückbuchungön
entstehen,
hatder Auftraöeberdie von der BankerhobeneGebühruno
elnebearDettungSgebuhr
von3,00€ zUtragen.
Bei.Rückbuchungen
werdensie benachrichtigt
undnacheinerFrislvon s Arbeitstagen
wird bei
Nichtbezahlung
durchÜberweisung
auf unseiKontodie Essenversorgung
eingesteilt.
oie Essenversorgung
erfolgterstwieder,wennder rückständige
Bekag,die Bankgebühr
un; dö Beärbelrung"gebühi
bezähti
wurden ln Ausnahmefäüen
kann anstefiedes Lastschriftverfahrens
die übenveisung
äei
Rechnungsbetrages
vereinbartwerden.Fürdie gesonderte
Rechnungsregung
müssänjeweirs3,00€
Gebührenberechnetwerden.Für Überweisungdn
bittedie folgendetiontöveÄindung
o'erMenütäxGmbH
nutzen:Berlinersparkasse,
Kto.Nr.6oo0o47434BLz:l0os00oo
B|C:BELADEBD0ü
IBAN:DE94100500006000047434
'13' Bei
z€hlungsverzug.über
1.2Tage wird nacheinemMahnschreiben
mit einerFristvon s Aöeitstagen
die
-Betrag
Essenversorgung
eingestellt.Die Essenversorgung
erfolgt erst wieder,wenn dgr rückständige
bezahltwurde.
14 D€rAuftraggeber
hatjederzeitdie Möglichkeit,
die bestelltenLeistungen
der letzteno Tageim Intemetunter
o"
unri
seinemKundenkonto
zurückzuverfolgen
undsichfür die bereitsabgerechneten
i"_:::.:l?:
46vErumg
rhnenLi_-femachweis
auszudrucken,
{ro
E AnoeJungen
zu'\ Aufrrag(Wechselder Einrichtung,
Konto-oderAdressenänderung
etc.)sinddurchden
Aurtraggeber
gegbrübeid.em
Auftragnet
mer rrreätrtzeitija;;;;;ü"", um die notwendigen
Konekturen
zu
stchern.
tu
unbefristet
erteirr.Er kannohneAngabevoncründenvomAuftraggeber
mit erner
*l,iT:",ltln:juftrag{ird
eines
Monars
schrifttich
gekündigtwerden.
,,' ' ' ii.lii,,lli^li_'
\v' 'vrvurrvr'rI lgen-zum.Ende
sowreAnoerunoen
diesesAuftrages,
einschließlich
der Geschäftsbedingungen
für dasBeslenur durchscirinli"te irir.iäni
.,|ö :T,lbfu"llungssysrem, kön'nen
zur
vermeidungvon rntümemundFehrernist
"
"rrorgen.
die Kundennummär
bei samflichem
schriftverkehr
anzugeben.
l9 Gerichtsstand
für alle Parteienist Berrin,soweit
(Zpo) oder
andererechflichoEinwändeenlgegenstehen. dem nicht s 3g (3) der zivirprozessordnung

