Bestellungen in der App tätigen
1.Nachdem Sie sich eingeloggt haben,
wählen Sie den Tag aus, für den Sie Essen
bestellen wollen.

2. Wählen Sie die Gerichte aus, die Sie
bestellen möchten und klicke Sie
anschließend auf den Einkaufswagen. Der
grüne Pfeil nach oben an dem
Weckersymbol bedeutet, dass dieses
Gericht bestellt werden kann. Bei einem
roten Pfeil nach oben, ist die Frist zum
Bestellen des Gerichts leider abgelaufen.
3. Nun erscheint ein Übersicht mit den von
Ihnen gewählten Gerichten und dem
Gesamtpreis für diesen Tag. Um die
Bestellung abzuschließen klicken Sie auf
den Bu on “Zum genannten Preis
bestellen”.

4.Anschließend erscheint eine Nachricht
“Bestellung erfolgreich”

Bestellungen in der App stornieren

1.Möchte Sie ein Bestellung stornieren, so
ist dies auch in der App möglich. Ein grüner
Haken bedeutet, dass dieses Gericht von
Ihnen bestellt wurde. Klicken Sie auf den
grünen Haken des Gerichts, das Sie
stornieren wollen. Das Kästchen färbt sich
dann gelb. Klicken Sie anschließend auf den
Einkaufswagen. Der grüne Pfeil nach unten
an dem Weckersymbol bedeutet, dass
dieses Gericht storniert werden kann. Bei
einem roten Pfeil nach unten, ist die Frist
zum Stornieren des Gerichts leider
abgelaufen
2. Die rote -1 zeigt an, dass Sie das Gericht
stornieren wollen. Um das Gericht nun
endgül g abzubestellen, klicken Sie wie
beim Bestellvorgang auf “Zum genannten
Preis bestellen”. Nun ist der
Stornierungsvorgang abgeschlossen.

Bestellungen auf der Website
tätigen
1.Nachdem Sie sich
eingeloggt haben,
erscheint der Speiseplan.
Wählen Sie nun durch
klicken auf den Punkt
unten rechts, die Gerichte
aus, die Sie gerne
bestellen möchten.Sie
können dies auch schon
für die komple e Woche
machen. Scrollen Sie
anschließend auf der
Seite nach unten und
klicken Sie auf “weiter”.

2.Nun erscheint eine Liste
mit ihrer gesamten
Bestellung. Hier können Sie
ihre Bestellung auch
nochmal überprüfen. Sind
alle genannten Posten
korrekt, klicken Sie auf
“zum genannten Preis
bestellen” Anschließen
erhalten Sie die Nachricht:
“Vielen Dank. Ihre
Bestellung wurde
erfolgreich in unserem
System hinterlegt”

Bestellungen auf der Website
stornieren
1.Wählen Sie das Gericht, was Sie
stornieren möchten auf dem Menüplan
aus. Dieses ist grün hinterlegt und mit
einem blauen Punkt markiert. Klicken Sie
diesen blauen Punkt an. Dieser verfärbt
sich darau in weiß. Scrollen Sie
anschließend auf der Seite nach unten
und klicken Sie auf

2.Nachdem Sie auf weiter geklickt haben, erscheint nun das Gericht was Sie stornieren
möchten. Die Menge ist mit “0” angegeben mit einer “(-1)” darunter. Zudem erscheint bei
“Änderungsbetrag” der Wert des Gerichts mit einem nega ven Vorzeichen. Klicken Sie
anschließend auf “zum genannten Preis bestellen”. Es erscheint die Nachricht: “Vielen
Dank. Ihre Bestellung wurde erfolgreich in unserem System hinterlegt.” und der Betrag
wurde ihrem Guthabenkonto zurück ersta et.

