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Änderung   des   Bestellsystems   
  

Wir   freuen   uns   ihnen   mi�eilen   zu   können,   dass   wir   ab   dem    kommenden   Schuljahr   2021/22    unser   
elektronisches   Bestellsystem   umstellen.    Das   neue   System   bietet   Ihnen   die   Möglichkeit   entweder   
über   eine    neue   Website    ( h�ps://aubergine-bestellung.de )   oder   auch   bequem   über   eine   
Handy-App    (Aubergine   Menü)   unser   Angebot   zu   nutzen.   

  
Um   ein   Benutzerkonto   zu   erstellen,    registrieren    Sie   sich   bi�e   unter   
h�ps://aubergine-bestellung.de .   Alle   mit   “*”   markierten   Felder   sind   Pflich�elder,   die   zwingend   
auszufüllen   sind.    Der   Vertrag   muss   durch   einen   volljährigen   Erziehungsberech�gten   geschlossen   
werden,   so   dass   abweichend   vom   Vertragspartner,   die/der   Essensteilnehmer*in   eingetragen   
werden   muss.   Im   Anschluss   bekommen   Sie   eine   Verifizierungsmail   auf   die   angegebene   
Email-Adresse,   die   Sie   bestä�gen   müssen.   Wir   erhalten   Ihre   Anmeldung   und   können   den   Zugang   
freischalten.   

  
Das   Bezahlsystem   bleibt   wie   bisher   erhalten,   lediglich   die    Bankverbindung   ändert   sich .    Für   
Überweisungen   zum   Aufladen   Ihres   Benutzerkontos   verwenden   Sie   bi�e   ab   dem   Zeitpunkt   Ihrer   
Registrierung   folgende   Bankverbindung:   

  
Aubergine   &   Zucchini   GmbH   
Triodos   Bank   
DE89   5003   1000   1009   6060   13   

  
Sofern  Sie  noch   Guthaben   auf  Ihrem  alten  Benutzerkonto  haben,  wird  dieses  von  uns  auf  ihr                 
neues  Guthabenkonto   übertragen .  Möchten  Sie  unser  Angebot  nicht  mehr  nutzen,  haben  aber              
noch  Guthaben  auf  ihrem  Benutzerkonto,  können  Sie  uns  Ihre  Bankdaten  per  Mail  übermi�eln               
und   wir   überweisen   Ihnen   das   Guthaben   auf   ihr   Konto.   

  
Für   die   Nutzung   des   neuen   Systems   wird   eine    neuer   Chip    benö�gt.   Für   diesen   ist   bei   
Aushändigung    ein    Pfand   von   5   €    zu   entrichten,   dass   Sie   bei   Rückgabe   des   Chips   zurück   ersta�et   
bekommen.   Mit   diesem   Chip   kann   das   von   Ihnen   vorher   bestellte   Essen,   ihrem   Kind   an   der   
Ausgabe   zugeordnet   werden.   Der   vorher   genutzte   Chip   wird   dann   nicht   mehr   benö�gt   und   muss   
auch   nicht   zurück   gegeben   werden.   

  
Unsere   Preise   und   das   Angebot,   sind    von   den   Änderungen   selbstverständlich   nicht   betroffen.   

  
  

Bei   Fragen   oder   Wünschen   sind   wir   gerne   für   Sie/Euch   da:   info@aubergine-catering.de   
  

Einen   Guten   Appe�t   wünscht   das   Aubergine   &   Zucchini-Team!   
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