
 

   
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 
Staatliche Realschule, Gauting 
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VERTRAGSBEDINGUNGEN ABO-ESSEN 
 
Beim Abo-Essen wählen Sie 

 im Voraus die Wochentage, an denen ihr Kind eine Mahlzeit bekommt, 

 ob Ihr Kind „rein vegetarische“ oder Fleischmahlzeiten (darunter befinden sich   
auch vegetarische Mahlzeiten) 

erhalten soll sowie 

 ob das Menü nur die Hauptmahlzeit mit einer Frischkost, 

 oder die Hauptmahlzeit mit einer Frischkost und einem Dessert  
enthalten soll. Sie können jederzeit über die Internetplattform individuelle Tage 

hinzubestellen. Sollte Ihnen das automatisch gewählte Menü nicht zusagen, können Sie 

dies bis 08:00 Uhr des gleichen Tages jederzeit umbestellen. 

Kosten 
für das Abo-Essen 

 Hauptspeise mit Salatbuffet     4,00 € 

 Hauptspeise mit Salatbuffet und Dessert   4,50 € 
 

Anmeldung 
Um in der Mensa ein Mittagessen erhalten zu können, müssen die Kinder / Teilnehmer 

bei uns zum Mittagessen angemeldet sein. Wir behalten uns vor im Falle einer 

Rechnungsstellung bei einer nicht erfolgten Registrierung zuzüglich eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 € anzuführen. 

Das Anmeldeformular finden sie auf unserer Website www.ilcielo.de. Bitte füllen sie das 
Formular vollständig aus und senden dies unterschrieben an uns. Sie erhalten 
anschließend eine Bestätigung per Email, einen Transponderchip und eine 
Buchungsnummer, mit der Sie sich jederzeit auf unserer Website einloggen und 
verschiedene Informationen abfragen können. 
Die Anmeldung verlängert sich automatisch über das Schuljahr hinaus. 
Änderungswünsche können jederzeit schriftlich mit dem entsprechenden Formular an 
uns geleitet werden. 
Die Kinder können über unsere Website bis 08:00 Uhr des gleichen Tages ein Essen 
bestellen oder auch bereits gebuchte Menüs absagen. 
 
Bezahlung 
Die Bezahlung erfolgt im Voraus per Lastschriftverfahren. Hierzu geben Sie auf der 
Anmeldung Ihre Kontoverbindung an und erteilen uns eine Einzugsermächtigung. 
Barzahlung ist grundsätzlich nicht vorgesehen. 
Es werden automatisch 39,00 € im Voraus von Ihrem Konto abgebucht. Dieser Betrag 
wird auf einem virtuellen Konto auf Ihrer Plattform gutgeschrieben und verbraucht. 
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Sobald das Konto unter 5,00 € Guthaben fällt, wird wieder eine Lastschrift 
vorgenommen. 
Sollte ein Einlösen der Lastschrift nicht zum notwendigen Zeitpunkt möglich sein, 

behalten wir uns vor eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 € dem Account zu 

belasten.  

Krankheit 
Das bestellte Essen kann täglich bis 08:00 Uhr abbestellt werden - stornieren Sie bitte 
die entsprechenden Tage selbstständig auf unserer Website über Ihren Account. 
 
Kündigung 
Eine Kündigung ist in schriftlicher Form jederzeit möglich. Das laufende Abo muss 
allerdings bis zur vollständigen Entwertung genutzt werden. Sollte Ihr Kind vorzeitig die 
Schule verlassen, erstatten wir Ihnen den nicht in Anspruch genommenen Betrag gegen 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € zurück. 
 
Änderungen 
Bis zum Ende des 1. Monats des gestarteten Halbjahres sind Änderungen unentgeltlich 
möglich. Während des Halbjahres berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 €. 
Ein entsprechendes Formular finden sie auf unserer Website www.ilcielo.de. Mündliche 
Änderungswünsche können nicht angenommen werden. 
 
Transponderchip 
Um das Essen in der Mensa abzuholen und sich identifizierten zu können, erhält Ihr 
Kind einen Transponderchip. Die Ausstellung und Übergabe des Chips erfolgt 
unmittelbar nach der Anmeldung. Der Chip wird zur Abholung an der Essensausgabe 
der Mensa hinterlegt und gegen 5,00 € Pfand übergeben (Pfand wird auf Ihrem 
virtuellem Account verbucht). 
Der Transponderchip ist für die gesamte Schulzeit gültig und muss immer mitgeführt 
werden. Sollte Ihr Kind den Chip nicht vorweisen können, berechnen wir 0,50 € 
Bearbeitungsgebühr. 
 
Verlust des Transponderchips 
Einen Verlust bitte umgehend am Eingang der Mensa oder im Büro (Tel. 08153 – 
909978-0) melden. Wir stellen umgehend – gegen Berechnung von 5,00 € Pfand – 
einen neuen Chip aus. Sollte der verlorene Chip wieder auftauchen, wird das Pfand 
zurückerstattet. 
 
Bitte beachten Sie: Ihr Abo verlängert sich stillschweigend, solange wir von Ihnen 

keine andere Weisung erhalten. 

 

http://www.ilcielo.de/

