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Elterninformation
!!!BI1TE NICHT ZURÜCKSENDEN!!!

Liebe Eltern,

die LDZ Services GmbH und die HW Dienstleistungs GmbH freuen sich, Sie als neuen Kunden
begrüßen zu dürfen. Wir werden uns ständig um wohlschmeckendes, abwechslungsreiches und
gesundes Speisenangebot und eine kundenorientierte Dienstleistung bemühen.

Sie erhalten beiliegend die notwendigen Verträge. Der Liefervertrag beinhaltet die Regelung zur
Lieferung der Menüs durch die LDZ Services GmbH.
Der Dienstleistungsvertrag regelt die Abrechnungsprozesse und beinhaltet die
Wirtschaftsdienstleistungen in der Schule (Geschirr, Essenausgabe, Abwasch, Personal), welche
ggf. durch die HW Dienstleistung GmbH durchgeführt werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen AGBs.

Ihre ausgefüllten und unterschriebenen Verträge senden Sie bitte an:

HW Dienstleistungs GmbH
Rittergutshof 1
04463 Großpösna

Für die Monatsbestellung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Im Internet auf der Seite w_____g______ww.bestellun-haenchen.com oder per Bestell-App (Best 4
me). Dafür benötigen Sie Ihre Kundennummer und eine PIN, beides wird Ihnen mit der
Kopie Ihres Vertrages mitgeteilt. Bitte bestätigen Sie die Bestellung
wochenweise(zweifach). Im Bestellportal können Sie Ihre Bestellung jederzeit einsehen.
Diese ist grün hinterlegt.

2. Sie laden sich den Speiseplan und den Bestellschein vom Kundenportal,
www.haenchen.com herunter, füllen den Bestellschein aus und senden diesen an

HW Dienstleistungs GmbH
Rittergutshof 1
04463 Großpösna

senden ein Fax an:

03 42 06/77 66 20

oder mailen an

_—g@—_bestellunhaenchen.com

oder Sie geben Bestellschein an der Essenausgabe ab
Beachten Sie bitte unbedingt den Abgabetermin für Ihre Monatsbestellung

jeder 15. des Monats fu"r den Folgemonat



Bitte wenden!

Tägliche Abbestellungen

Sie haben täglich bis 08:00 Uhr die Möglichkeit,

im Bestellsystem unter ____g____www.bestellun-haenchen.com

 

per BesteIl-App

Best; 4 me
unter der Telefonnummer: 03 42 06 / 77 66 0 Bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter,

03 42 06/ 77 66 22 der Ihnen rund um die Uhr
03 42 06 / 77 66 26 zurVerfÜgung steht!
03 42 06/77 66 20per FAX unter

Ihre Bestellung bei uns wegen Krankheit, Urlaub etc. abzumelden. Verspätete Abmeldungen können für
den laufenden Tag nicht berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Abbestellung über drei
Tage immer einen vierstelligen Code erhalten, welcher Ihre Abbestellung bestätigt.

Bitte beachten Sie, dass Zubestellungen nur berücksichtigt werden können, wenn sie am
vorhergehenden Schultag bis 8:00 Uhr vorliegen.

Kartenidentifikationssystem

Jedes Kind bekommt zur Identifikation an der Essenausgabe eine Barcodekarte. Diese beinhaltet die Ihnen
zugeordnete Kundennummer als Identifikationsmerkmal. Es sind keinerlei persönliche Daten oder
finanzielle Guthaben gespeichert. Für Erst- und Ersatzkarten, z.B. bei Verlust oder beschädigter Karte, wird
Ihnen eine Unkostenpauschale i.H.v. 3,00 € in Rechnung gestellt. Bitte beantragen Sie eine Ersatzkarte nur
unter der o.g. Rufnummer oder im Kundenportal. Bitte senden Sie uns beschädigte Karten immer zu oder
geben Sie diese bei der Essenausgabe ab.

Hinweise, Wünsche, Kritiken und Anfragen

Alle unsere Mitarbeiter sind ständig bemüht, unsere Dienstleistungen in Ihrem Sinne zu verbessern. Um
diesem Anspruch besser gerecht werden zu können, bitten wir Sie, sich mit Ihren Anliegen im
Zusammenhang mit der Essenversorgung und der Abrechnung an folgende Mitarbeiter zu wenden.

Team Küche O 34 33/77 82 22 4Speisequalität und Speiseplaninhalte

Bestellung und Abrechnung
Rechnung und Lastschrifteinzug Team MBS 03 42 06/ 77 66 0

Ihre

HW Dienstleistungs GmbHLDZ Services GmbH
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Liefervertrag
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN.’

 

(‚'el).-l)atum:

 

Name und Vorname des Kindes

Klasse z. /‚'eitpunkt des Vertragsbeginns:Die \'ersorgung erlolgt in der l."inrichtung:

Oberschule Kitzscher, Trageser Straße 40c, 04567 Kitzscher
Zwischen den I'Irziehungs- bzw. Fürsorgehereclttigten ___g_£_£_Versorun’.s‘beinn:

Kundennummer:

Iii-xv: mum-n 5’: m: 4:: Kap-x. «In VertngcwName. Vomame
Anschrift

07*PLZStraße? Hausnummer

und der l-‘imiu LDZ Services GmbH. Plautstraße 31a. 04179 Leipzig. (hier kurz. l‚l)/‚')

l'."-»\.lail-.-\dresse t für den Versand der Rechnung)

l. Hiermit beaut‘tmge ich die I‚l)/.' (liele‘rat'tt) mit der Liele’ning des N:littagesscns lt‘ir mein Kind in o.g. liinrichtung.
Für die Beachtung und korrekte \\'eiterleitung aller notwendigen lnlommtionen an den l.ielcranten ist ein korrektes.
eindeutiges und gültigws '.'ir/.tliches Attest bzgl. der vorliegenden .-\llergic(n) (inmdvorausset/ttng.
Für Folgen nicht mitgeteilter l.t'nvertra'glichkeiten Allergien wird keine llalt‘ung übemommen.

o Allergie vorhanden:

h) Der Lielerant erhebt tiflgcnden Anteil am Versorgungsentgelt:

1.95 6 inkl. 7% \«:lehnvensteuer
3.60 € inkl. 7% »\a.lehrwensteuer

Menü A/B. Pasta. Salat (ohne (ietran"k)
Lunehbeutel

b)

oder per Bestellscltein. den Sie uns ta‘xen. per li-Mail senden. an der lissenausgabe abgeben oder per Post zusenden.
erlblgen.

4. Mit der /‚'ahlungsabwicklung wurde die llW l)ienstlcistungs (imbll (hier kurz. llWD) beauflragt.

5. Daru"'ber hinaus wird die lleD mit den l)icnstleistungen [Ur den kompletten Prozess der Auflragsabwicklung
N:tenu"bestellung. Stammdatenverwaltung. .-’\breelmung. Forderungsein/2ug sowie als Kommunikationsbindeglied zwischen
Lieterant. Kunden. Ausgaben und Einrichtung beauftragt.
Hier/‚u wird ein separater Vertrag inkl. gt'iltiger AUB abgeschlossen.

6. Jedes lintemehmen handelt ausschließlich in eigenem Namen und aufeigene Rechnung.

7. Der Vertrag ist unbefristet. Er ist immer schriftlich zu kündigen.
lir endet aber injedem l’all mit Beendigung des Vertrages der l‚D/.' mit derjeweiligen [Einrichtung’dem Rechtsträger.
Anschrilten-. Namen—. und Kontenänderungen sind der llWl) unverl‚'u"glieh schn'ftlich mitzuteilen.

8. Die Nichtigkeit oder l."nwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages hat nicht die '\.*'ibhtigk"cit oder
lt'nwirksamkeit des gmvxen Vertrages zur Folge. Beide Venragspartner verpflichten sich au l‘ Verlan'gen des anderen die
nichtige oder unwirksame Bestimmung entsprechend der von beiden Vertragspartnern gewollten durch eine rechtlich
einwandlr‘eie Regelung zu ersetzen.

l.l)/.' Services (imbl-ll'nterschrilt des l-Ir/.iehungsberechtigtenDatum

Der unter/‚'eichnende Er1.iehungsberechtigte bestätigt hiermit diesen Vertrag sowie dessen rückseitigen Allgemeinen
(.‘eschäftsbedingungen tAGB-RFWZSI 119 vom 28.11.2019) der LDZ anzuerkennen.

Eine Kopie des Vertrages geht lhnen per Post zu.

Die Bestellung erto‘lgt gemaß'" monatlicher Bestellung entsprechend den gültigen AGBs. Die Bestellung kann über lntemet
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BITTE IN DR!'(‘KBl‚’(‘IIS."I‘.-\Blfi\.' \l'S.'l-'l"‚'l‚l‚l‘.'\.'

Dienstleistungsvertrag plN; WW
Geb. Datum:

 
 

Name und Vomame des Kindes

Die \r'ersorgung erto‘lgt in der l3inrichtttng: Klasse z. Zeitpunkt d. Vertragsbeginns:

Oberschule Kitzscher, Trageser Straße 40c, 04567 Kitzscher
Zwischen den Erziehungs- bzw. Fürsorgeberechtigten Versorgungsbcginn;

Kundcnnummer:
1am: «hum Sn: mit der Kopie des Vertrages)Name. Vorname

Anschrift

 

Straße Hausnummer PLZ Ort

  

l‚-‘—-»\.‚Int'l-Adresse (für den Versand der Rechnung)

. und der l-‘imta HW Dienstleistungs GmbH. Plautstraßc 3| a. 04179 Leipzig. (nuchlblgend ll\\'l) (imbll genan'nt)

Telefon ' Handy

I. Aufder Grundlage des mit der oben genmtnten liinrichtung bzw. deren Rechtsträger abgeschlosscnen l)ienstleistungsvertrages bzw. der
Beaut‘tragung durch den die liinrichtung bclt'elentden Liele‘rxmten. beaultruge ich die Finne HWD GmbH mit der Abwicklung der durch die
N.lenu“bcstcllung ausgelösten .S'en'icelätigkeiten.

2. Jedes lintemehmcn han'delt ausschließlich in eigenem Namen und aul'eigcne Rechnung.

3. Die Abrechnung erto"lgt durch eine monatliche Rechnungslegung aul' der Grundlage der im Abrechnungszeitraum bestellten lissen.
unabhdn-"gig von deren lnar'tspruehnahme.
Die Rechnungsbegleichung erlolgt vorzugsweise durch l.ustschrilteinzug. der hiemtit genehmigt wird. von lolgendem Konto:

[BAN

BIC

Kontoinhaber:
 

(‚interschn'fl Kontoinhaber (la‘lls abweichend vom Vertragspanner)

—____g_____DcrPreis setzt sich wie fol t zusammen:  

Menü A [H’usta Sula! (Kassierung liir lisscnliele‘nmg lu"r lr'emde Dritte) L95 liuro inkl. 7 °«n‘ N-lehm'ertsteuer
. /_...—__5______—_—___________.uzu"ulichl)ienstleistunus 'ebühr liir llWl) (imbll l 65 [Euro inkl. l9 “o V.-lchmcns.‘lcm:r

Gesamtpreis Menü A/B/Pastal-Salat 3.60 Euro
Lunehbeutel 3.60 liuro inkl. 7% Nilchm'ertsteuer

  

y: Der Vertrag ist unbelr'istet. Er ist jedoch injedem Fall schriftlich zu kündigen.
lir endet mit Beendigung des l)ienstleistungsx'ertrages der lIW l)ienstleistungs (imbll mit der liinrichtung/ Rechtsträger (s. Zitier l). Nach
Ausgleich aller Forderungen erlischt eine e\ tl. erteilte liinl'.ugserma’chtigung.
Anschrilien-. Namenn und Kontenänderungen sind der Firma unverzüglich schriftlich mit/.‘uteilen.

6. Die \.-'ichtigkeit oder l inwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages hat nicht die \."ichtigkeit oder limvirksamkeit des ganzen
Vertrages zur l-‘olge. Beide \v'enragspartner verpflichten sich auf Verlangen des an'deren die nichtigc oder unwirksame Bestimmung
entsprechend der von beiden Vertragspart'nem gewollten durch eine rechtlich einwandfreie Regelung zu ersetzen.

 

Datum l‘i'nterschrifl des lin.iehungsberechtigten l‘I\\' l)ienstleistungs (imbll

Der unterzeichnende Erziehungsberechtigte bestätigt hiermit diesen Vertrag sowie dessen rückseitigen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB-HW281119 vom 28.11.2019) der HW anzuerkennen.

[Zinc Kopie des Vertrages geht Ihnen per Post zu.g
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