
4 Pluspunkte 
für Ihre Schul-
verpflegung

Mit unseren vier Service-Bausteinen 
bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre 
Schulverpflegung benötigen: von der 
Mittagsverpflegung, dem Schulkiosk, 
unserem digitalen Bestell- und Bezahl-
system bis hin zum Personal. Sie wählen 
ganz einfach nach Ihrem Bedarf aus und 
wir kümmern uns dann um den Rest.  
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Fragen? 

Telefon: 0800 
8483722

Unser neuer PlusService  
bietet Ihnen viele Vorteile:

•	 Individuelle Zusammenstellung der Service- 
Bausteine ganz nach Ihrem Bedarf

•	Abwechslungsreiche FrischeMenüs im „Cook&Chill- 
Verfahren – kombinierbar mit Pasta- und Salatbar

•	Vitesca Schulkiosk mit Getränken, Obst und Snacks 
•	Bargeldloses Kassen-/Bestellsystem „pay&order“ 

Einfach und transparent für PC, Tablet oder Handy
•	Qualifiziertes Personal für die Mittagsverpflegung 

oder den Kiosk

Gerne informieren wir Sie persönlich über  
unseren PlusService. Sprechen Sie uns an! 

Neu! 

Der neue vitesca-PlusService  
für eine Schulverpflegung nach Maß.

Einfach,
flexibel,
gut!



vitesca Mittagsverpflegung vitesca Schulkiosk vitesca Kassen-/Bestellsystem vitesca Personal

Ob Pasta- und Salatbar oder FrischeMenüs – 
bei der vitesca Mittagsverpflegung ist für 
jeden was dabei.
Unsere FrischeMenüs, im bewährten „Cook&Chill“-
Verfahren zubereitet, sind vitaminreich, lecker und 
optimal auf die Schüler*innen abgestimmt. Und die 
neue Pasta- und Salatbar zur Selbstbedienung ist 
eine optimale Ergänzung für Ihr Essensangebot.

Essensbestellung und Bezahlung –  
mit vitesca pay&order ganz einfach über PC, 
Tablet oder Handy.
Wir bieten für den Bestell- und Bezahlvorgang ein 
digitales System an, mit dem die Speisen von Eltern, 
Schülern und Personal online bestellt und bei Abho-
lung bargeldlos bezahlt werden können. Das erspart 
Ihnen viel Zeit und Bürokratie.

Vom belegten Brötchen bis zur Pausen –
milch – der vitesca-Schulkiosk bietet Energie 
für zwischendurch.
Neben einer vollwertigen Mittagsverpflegung ist 
auch die Bedeutung eines Pausensnacks nicht zu 
unterschätzen. Wir bewirtschaften Ihren Kiosk mit 
heißen und kalten Getränken im Mehrwegbecher, 
Obst, belegten Brötchen oder kleinen Snacks.

Das vitesca-Team kümmert sich um alles – 
von der Organisation bis zur Ausgabe der 
Speisen. 
Auf Wunsch bieten wir Schulungen für Ihr Personal 
an oder stellen Ihnen qualifiziertes Personal in 
Teilzeit oder zur Aushilfe für die Mittagsverpflegung 
oder den Kiosk zur Verfügung. 

Gesund, vielseitig 
und lecker.

Transparent, bequem 
und bargeldlos.

Gut sortiert, flexibel 
und nachhaltig.

Freundlich, kompetent 
und zuverlässig.


