


Schnell und übersichtlich 

· Schnell und bequem Guthaben online einzahlen. Die Guthobenlo
dung erfolgt sekundenschnell per Bareinzahlung an der Kasse oder
Überweisung auf das Bankkonto von Erste Sohne Cotering.

· Jederzeit transparente Übersichten über die Ausgaben.

Einfach 

· Freeflow-System - Keine Vorbestellung nötig.

· Die bargeldlose Zahlungsweise vereinfacht
den Ablauf in der Mensa.

· Die Bezahlung des Angebotes in der Menso erfolgt
direkt aus dem Vorkasse-Guthaben oder bar an der Kasse.

· Unter euren persönlichen Profileinstellungen könnt ihr:

· Kontoumsätze und Einkäufe einsehen.

· Automatische E-Mail-Benochrichtigung bei Unterschreitung
eures bestimmten Mindestguthabens erholten.

· euer Tagesbudgets inkl. Mittagessen festlegen
(ab dem 01. Februar 2020 verfügbar)
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Wie funktioniert die NEUE bargeldlose 
Abrechnung in der Mensa 

l. Hast du noch keinen Menso-/Schülerousweis,
bekommst du diesen im Sekretariat und lässt ihn
in der Mensa an der Kasse registrieren. Dort erhältst
du die Zugangsdaten zum Web-Portal.

2. Bitte aktivere beim ersten Login die Karte durch Angabe deiner
persönlichen Email-Adresse und vervollständig deine Daten unter:
https:// gesund-satt.essenbestellen.net

3. Bitte überweise auf das Mensa-Konto ,,Erste Sahne"
DE88 4905 0101 0040 1262 11 bei der Sparkasse Minden
Lübbecke einen Betrog im Voraus und gebe dabei den richtigen
Verwendungszweck an. Siehe Menüpunkt Bankformular im
Web-Portal. (Das Guthaben aus dem alten System wird automa
tisch zum Jahreswechsel in dos neue übernommen.)

, 
,;�:�:.:.--� -,,,, --

4. Nach der Auswahl deiner Speisen weist du dich an der Kasse mit
deiner Mensakarte aus und bezahlst bargeldlos über das vorher
aufgeladene Guthaben.
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FREEFLOW 

In unserer Mensa arbeiten wir noch dem Freeflow-System. 

Ihr könnt damit aus dem gesamten Speisenongebot eure 
Auswahl treffen und bar oder bargeldlos mit eurem Mensa-/ 
Schülerausweis an der Kasse bezahlen. 

Das Mittagessen wird in Buffetform inklusive Nudel- und 
Salatbor angeboten. 

Eine Vorbestellung hierfür ist nicht notwendig. 


