
 

 
 
 
 
An die neuen Schüler*innen und Eltern  
des Campus Niederpleis 
 
 
 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,  
 
wir, die LEHMANNs Catering GmbH, betreiben die Schulmensa des Campus Niederpleis.  
Mit unserem Markenkonzept coolinary bieten wir an Ihrer Schule ein vielfältiges Speisenangebot an.  
 
Unser coolinary Angebot besteht aus… 
 
... einer großen Auswahl an Speisen und wöchentlich neue Speisepläne 
Jeden Tag bieten wir eine Auswahl von bis zu drei verschiedenen Hauptkomponenten und wechselnden 
Beilagen an. Aktionstage, Wunschmenüs und saisonale Gerichte bringen zusätzliche Abwechslung. 
 

… einem Pastagericht und Salaten 
Ergänzend zu unseren Menüs bieten wir täglich ein günstigeres Pasta-Gericht und zweierlei Salatschalen 
mit verschiedenen Toppings an. 
 

… allergenfreien Menüs 
Auch allergenfreie Essen (frei von den 14 Hauptallergenen) können bestellt werden. Diese sind 
ausschließlich über die Vorbestellung erhältlich. 
 
… online Vorbestellung und Abrechnung 
Die Essensbestellung und die Menüausgabe in der Mensa wird über das neue Bestell- und 
Abrechnungssystem myfoodorder geregelt. Zur Teilnahme an diesem bargeldlosen System ist eine 
einmalige und kostenfreie Registrierung erforderlich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte 
unserem myfoodorder Informationsunterlagen für Ihre Schule. Die Anmeldung im Bestell- und 
Abrechnungssystem ist ab sofort möglich, die Nutzung jedoch erst zum neuen Schuljahr ab August 2021. 
 
… möglichen Spontanessen 
Vergessen zu bestellen? Kein Problem! Wir haben stets ein paar Essen mehr vorrätig, die wir gerne an 
Spontanesser abgeben. Spontanessen können auch bar erworben werden. 
 
Wir freuen uns alle Schüler*innen zukünftig in der Mensa begrüßen und mit unserem vielfältigen 
Angebot verpflegen zu dürfen. 
 
Allzeit einen guten Appetit wünscht 
 
das coolinary Team 



all
e Infos hier

HOLEN SIE SICH DIE

LEHMANNs APP

Speiseplane, Aktionen und mehr ...

ANMELDEFORMULAR 

Zur  Teilnahme an der Schulverpfl egung mittels des bargeldlosen Bestell- und Zahlungssystems myfoodorder.

Der Vertrag wird geschlossen zwischen (dem Essensteilnehmer, siehe Punkt 1) – nachfolgend „Essensteilnehmer“ genannt – und 

der  LEHMANNs Catering GmbH, Cäsariusweg 16, 53332 Bornheim (nachfolgend LEHMANNs genannt). 

VERTRAGSDATEN (bitte leserlich schreiben)

1. Angaben zum/zur Essenteilnehmer/in

Name ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

Vorname  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

Straße / Nr.  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

PLZ / Ort  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

Geburtsdatum  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

Schule  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

Klasse  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___, (bitte unbedingt angeben!)

2. Angaben der Erziehungsberechtigten

Name  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

Vorname  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

Straße / Nr.  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

PLZ / Ort  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

Telefon-Nr.  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

E-Mail  ,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,__

Wir empfehlen für eine reibungslose Teilnahme an MyFoodOrder eine automatische Emailbenachrichtigung, wenn gewünscht 

bitte ankreuzen:

  Ja, ich möchte eine automatische Emailbenachrichtigung, wenn das Guthabenkonto einen Stand von 25,00 € unterschreitet. 

(Dieser Einwilligung können Sie jederzeit widersprechen oder die Einstellung in Ihrem Kundenkonto selbständig ändern.)

x   ________________________________________________

Datum/Unterschrift – bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter 



DATENSCHUTZINFORMATIONEN

1.  Name und Kontaktdaten des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung 
durch:
Verantwortlicher: LEHMANNs Catering GmbH (nachfolgend 
LEHMANNs), Cäsariusweg 16, 53332 Bornheim Telefon: 0228 - 
850 261 20, Telefax: 0228 - 850 261 22, E-Mail: info@lehmanns-ca-
tering.de
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte von LEHMANNs ist 
unter der Anschrift dhpg IT-Services GmbH, Bunsenstr. 10a, 51647 
Gummersbach, zu Hd. Herrn Dr. Christian Lenz, beziehungsweise 
unter datenschutz@dhpg.de oder 02261-8195-0 erreichbar.

2. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht:
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Sofern wir Ihre Daten 
verarbeiten, können Sie insbesondere Auskunft über die Verarbei-
tungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die 
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offenge-
legt wurden oder werden, insbesondere bei Empfängern in Dritt-
ländern, die geplante Speicherdauer oder die Kriterien für deren 
Festlegung, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen 
eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft 
ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie 
über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfi ndung 
einschließlich Profi ling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu 
deren Einzelheiten verlangen;
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger 
oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbe-
zogenen Daten zu verlangen;
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicher-
ten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Ver-
arbeitung insbesondere zur Ausübung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpfl ichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen erforderlich ist;
• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit 
der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten 
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 
Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten 
Gründe gegenüber Ihren Interessen überwiegen;
• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie 
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung 
an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, sofern die Ver-
arbeitung auf Ihrer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die 
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt;
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung je-
derzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir 
die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu be-
schweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichts-
behörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder 
unseres Unternehmenssitzes wenden.

3. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von be-
rechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e oder f DSGVO 
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch 
gegen Direktwerbung richtet. 
Im erstgenannten Fall verarbeiten wir Ihre Daten nicht mehr, es 
sei denn, wir können zwingende Gründe nachweisen, die Ihre 
Interessen, Freiheiten und Rechte überwiegen oder unsere Ver-
arbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtansprüchen dient. 
Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das 
ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Ge-
brauch machen, genügt eine E-Mail an info@lehmanns-catering.de.

4. Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen 
als den im Folgenden aufgeführten Zwecken fi ndet nicht statt. Wir 
geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Ein-
willigung dazu erteilt haben,
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er-
forderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe 
Ihrer Daten haben,
• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c 
DSGVO eine gesetzliche Verpfl ichtung besteht, sowie
• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für 
die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich 
ist.
Daneben erhalten unsere Auftragsverarbeiter Ihre personenbezo-
genen Daten zur weisungsgebundenen Verarbeitung, soweit dies 
zur Erfüllung des Auftrages erforderlich ist. Unsere Auftragsver-
arbeiter haben kein eigenes Nutzungsrecht an Ihren Daten. 
Für den Betrieb des MyFoodPortals haben wir die Bigfood GmbH  
als Auftragsverarbeiter beauftragt.

5. Zweck, Rechtsgrundlage und Dauer der Verarbeitung

Die Angaben in diesem Formular sind erforderlich, um Ihnen den 
Zugang zu unserem myfoodorder Webportal zu eröffnen und 
unsere Angebote bereitzustellen. 
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
b DSGVO. 
Sie können die Angaben in Ihren Nutzerprofi l in dem Webportal 
jederzeit anpassen. 
Sofern Sie freiwillige Angaben in Ihrem Nutzerprofi l hinterlegen, 
verarbeiten wir diese Daten ausschließlich aufgrund Ihrer Einwilli-
gung und damit auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. 
Diese freiwilligen Angaben, wie z.B. Ihr Profi lfoto dienen aus-
schließlich der zusätzlichen Sicherung Ihres myfoodorder- Portals. 
Das Foto dient nebst dem QR-Code zur Identifi kation des*r 
Essensteilehmers*in. Somit kann der Missbrauch eines verloren-
gegangenen oder duplizierten QR-Codes in der Mensa durch das 
Personal aufgedeckt werden.
Wir verarbeiten Ihre Daten für die Dauer in der Sie als Nutzer 
registriert sind.
Sofern Sie uns die geforderten Angaben nicht bereitstellen, kön-
nen Sie sich nicht als Nutzer registrieren.



 

 
 
Campus Niederpleis 
Informationen für die Teilnahme an der Schulverpflegung  
mit dem bargeldlosen Bestell- und Zahlungssystem myfoodorder 
 
 
Liebe Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen, 

die LEHMANNs Catering GmbH (nachfolgend LEHMANNs genannt) betreibt die Mensa und den Kioskbetrieb an 
Ihrer Schule. In der Mensa bieten wir Ihnen montags-freitags folgende Menülinien: 

 
Menülinie Gericht Dessert Preis inkl. MwSt. 

I Vegetarisch enthalten 4,20 € 

II mit Fleisch (Schwein, Rind, Geflügel) enthalten 4,20 € 

III ohne Schweinefleisch enthalten 4,20 € 

IV Günstiggericht nicht enthalten 3,20 € 

 zwei unterschiedliche Salatboxen inkl. Brötchen nicht enthalten 3,70 € 

 allergenfreie Menüs (frei von den 14 
Hauptallergenen) 

nicht enthalten 4,20 € 

 Maximenü (nur bei Menülinien I und II möglich) enthalten 5,20 € 

 
Für die Menüs I bis III wird immer nur die Hauptkomponente (Fleisch, Fisch o.Ä.) vorbestellt. In der Mensa kann 
dann aus dem vielfältigen Angebot jeweils eine Gemüse- und eine Stärkebeilage gewählt werden. Die Menülinien I 
und II sind auch als Maximenü erhältlich. Neben der doppelten Menge der Hauptkomponente sind die Portionen 
der Beilagen erhöht. 
Die Menüausgabe in der Mensa wird über das elektronische Bestell- und Abrechnungssystem myfoodorder 
geregelt. Zur Teilnahme an diesem bargeldlosen System ist eine einmalige und kostenfreie Registrierung 
erforderlich.  
 
Registrieren/Anmelden 
Sie haben die Möglichkeit sich per Internet zu registrieren oder schriftlich per Anmeldeformular. 

a) per Internet: 
Rufen Sie die Webseite www.myfoodorder.de auf, wählen Sie die gewünschte Schule aus und geben Sie die 
erforderlichen Daten ein. Nach der erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie zeitnah von uns eine E-Mail. Folgen 
Sie dann den darin enthaltenen Hinweisen. 

b) per Anmeldeformular: 
Das Anmeldeformular bekommen Sie bei unserem Personal in Ihrer Schulmensa. Auch hier ist zur 
Registrierung die Angabe einer E-Mail-Adresse unbedingt erforderlich! Nach dem Ausfüllen des Formulars 
schicken Sie dieses an: LEHMANNs Catering GmbH, Cäsariusweg 16, 53332 Bornheim. Wir bitten zu 
beachten, dass die Bearbeitungszeit bis zu sieben Werktage betragen kann.  

http://www.myfoodorder.de/


 

 
Nachdem wir Ihre Daten komplett vorliegen haben, senden wir Ihnen per E-Mail Ihre persönlichen 
Benutzerdaten für das Bestellportal, einen QR-Code und die Kontoverbindungsdaten zur Einzahlung der 
Guthaben bzw. Geldbeträge zu. 
 
Guthaben überweisen und einsehen 
Nur wenn ein ausreichend hohes Guthaben auf dem Konto vorhanden ist, können Bestellungen ausgelöst werden. 
Vor Ihrer allerersten Bestellung müssen Sie folglich unbedingt einen Geldbetrag auf das Konto einzahlen. 
Geldbeträge können per Banküberweisung oder Dauerauftrag überwiesen werden. Von der Überweisung bis zur 
Wertstellung auf Ihr Guthabenkonto kann es jedoch je nach Bank bis zu 4 Werktage dauern. Daher möchten wir 
Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie diese zeitliche Verzögerung beachten und rechtzeitig die Überweisung 
tätigen.   
Es gilt: kein Guthaben = keine Essensbestellung möglich. 
Mit Hilfe Ihrer Zugangsdaten können Sie sich jederzeit im Internet über den aktuellen Guthabenbetrag informieren. 
Des Weiteren können Sie sich unter dem Menüpunkt „Zahlungen“ alle Buchungsvorgänge anzeigen lassen. 
Bei Verlust des QR-Codes kann im Webportal unverzüglich ein neuer QR Code generiert werden. Der verloren 
gegangene QR-Code verliert sofort seine Gültigkeit, wodurch ein Missbrauch des Guthabens durch Dritte 
verhindert wird. 
 
Essen bestellen 
Um Essen bestellen zu können, müssen Sie sich mit den zugesendeten Benutzerdaten bei myfoodorder einloggen. 
Wählen Sie für den/die gewünschten Essenstag/e das Menü aus. Die bestellten Menüs werden über den Button 
„Warenkorb hinzufügen“ gesammelt. Über den Button „kostenpflichtig bestellen“ sind die Menüs dann vorbestellt.  
Für die Bestellvorgänge sind zeitliche Vorgaben (Fristen) einzuhalten. Die Bestellung für den gewünschten 
Essenstag muss spätestens einen Tag vorher bis 12:00 Uhr online getätigt werden.  
Hier ein Beispiel: Soll am Mittwoch in der Mensa gegessen werden, muss die Bestellung spätestens dienstags bis 
12:00 Uhr eingegangen sein. Für den Montag muss die Bestellung am letzten Werktag der Vorwoche, mit 
Ausnahme von Feiertagen also generell freitags, bis 12:00 Uhr getätigt sein. 
 
Automatische Dauerbestellung 
Um den Bestellvorgang zu vereinfachen, haben Sie die Möglichkeit eine automatische Dauerbestellung einer 
Menülinie zu tätigen. Sie können entweder für die gewünschten Essenstage dieselbe Menülinie wählen oder diese 
tageweise variieren. Das bedeutet, möchte Ihr Kind zum Beispiel immer die Menülinie 1 essen, dann können Sie für 
die gewünschten Essenstage dort eine Dauerbestellung anwählen. Somit erhält Ihr Kind an jedem Essenstag die 
Menülinie 1, sofern Sie das Essen nicht stornieren oder ändern. Möchten Sie an den gewünschten Essenstagen 
unterschiedliche Menülinien als Dauerbestellung auswählen, können Sie dies selbstverständlich auch festlegen. Dann 
würde Ihr Kind zum Beispiel montags immer die Menülinie 1, dienstags die Menülinie 2 und mittwochs die 
Menülinie 3 erhalten. Zu beachten ist, dass die Dauerbestellung nur mit ausreichend Guthaben ausgelöst wird. 
Erst wenn Sie die Dauerbestellung deaktivieren, wird diese im System nicht mehr berücksichtigt.  
 
Bestellungen ändern oder stornieren 
Sie können Ihre Bestellung noch bis zum Tag vor dem gewünschten Essenstag bis spätestens 12:00 Uhr ändern 
oder stornieren. Stornierungen aus triftigem Grund, wie Erkrankung des Essensteilnehmers, sind auch am 
Essenstag selbst noch bis 9:00 Uhr möglich. Beide Vorgänge sind nur online möglich.  
Hinweis: Wird das vorbestellte Menü nicht rechtzeitig storniert und in der Ausgabe bereitgehalten, muss der 
volle Essenspreis bezahlt werden. Dieser wird automatisch Ihrem Benutzerkonto abgebucht. Dies gilt auch für die 
automatische Dauerbestellung.  
 
Menü in der Mensa abholen 
Unser Ausgabepersonal in der Mensa muss für den Abholvorgang den/die Essensteilnehmer*in und das vorbestellte 
Menü identifizieren. Das funktioniert nur durch Einscannen des QR-Codes. Der QR-Code kann dafür von den 
Essensteilnehmer*innen auf Papier ausgedruckt vorgelegt oder auf einem mobilen Endgerät (z.B. Smartphone), 



 

wenn dies an der Schule erlaubt ist, angezeigt werden. Der QR-Code ist also unbedingt mitzubringen. Nach der 
Identifikation wird das angezeigte Menü auf Teller angerichtet und ausgegeben.  
 
Essen trotz fehlender Vorbestellung 
In der Mensa bieten wir eine begrenzte Anzahl an sogenannten Spontanessen an. Sollte einmal keine Vorbestellung 
getätigt worden sein, können die Essensteilnehmer*innen zwischen den Menüs 1 bis 4 (nicht die Maximenüs) 
wählen und diese gegen einen Aufpreis erhalten. Hierbei gilt jedoch das Prinzip: Nur so lange der Vorrat reicht.   
Die Bezahlung erfolgt bargeldlos direkt in der Mensa durch Vorlegen und Identifikation des QR-Codes. Das 
Guthabenkonto muss hierzu einen ausreichenden Betrag aufweisen. 

Essen bei Anspruch auf Vergünstigungen  
(z. B. Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), Bonn Ausweis)  
Auch hier gilt, dass jeder Schüler*in online oder schriftlich registriert bzw. angemeldet werden muss (siehe dazu 
oben „Registrieren/Anmelden“). Wir benötigen von Ihnen möglichst schnell eine Kopie des 
Bewilligungsbescheides vom Sozialleistungsträger. Senden Sie die Kopie des Bewilligungsbescheides an:  

LEHMANNs Catering GmbH 
Cäsariusweg 16 
53332 Bornheim  
per Fax an 0228 – 850 261 24  
per E-Mail an kontakt@myfoodorder.de  

Erst wenn uns der Bewilligungsbescheid in Kopie vorliegt, können wir im Benutzerkonto die vergünstigten Preise 
einstellen. Rückwirkende Vergütungen / Abrechnungen sind in der Regel nicht möglich. Beachten Sie unbedingt die 
Laufzeiten der Bescheinigungen. Ist die Laufzeit abgelaufen und liegt uns keine neue Bescheinigung mit aktualisierten 
Laufzeiten vor, buchen wir automatisch die Menüs zum Normalpreis von Ihrem Guthaben ab. 

Hilfestellung bei Fragen 
Bei Fragen zum Verpflegungsangebot, zum Bestellsystem, zur Anmeldung etc. helfen wir Ihnen gerne weiter. Sie 
erreichen uns mit Ausnahme von Feiertagen in NRW montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr unter 
der Telefonnummer 0228 – 850 261 55* oder per E-Mail an kontakt@myfoodorder.de 
* Standardpreis aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können die Preise abweichen 

 
Weitere Informationen zu LEHMANNs und unserem Angebot erhalten Sie auch unter  
www.lehmanns-coolinary.de 
 
 

 

mailto:kontakt@myfoodorder.de
http://www.lehmanns-coolinary.de/


 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Im Rahmen von Kaufverträgen über das myfoodorder Webportal 

zwischen 

LEHMANNs Catering GmbH, Cäsariusweg 16, 53332 Bornheim Telefon: 0228 - 850 261 20, Telefax: 0228 - 850 

261 22, E-Mail: info@lehmanns-catering.de eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 

18848, vertreten durch Geschäftsführung: Günther Lehmann, Stefan Lehmann; USt-Identifikations-Nr.: 
DE279294042- im Folgenden „LEHMANNs“ - 

und 

dem jeweiligen Besteller - im Folgenden „Kunde“ - 

geschlossen werden. 

§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen LEHMANNs und dem Kunden gelten diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zu. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Für die Bestellung im myfoodorder Webportal ist die vorherige Registrierung erforderlich. Über Ihre 

Registrierung entscheiden wir nach freiem Ermessen. Durch die Registrierung stellen wir insbesondere sicher, dass 
die Kunden nur in den für sie zugelassenen Einrichtungen [z.B. Schulen] die Essenbestellungen aufgeben können. 

(2) Der Kunde kann aus dem Menüplan von LEHMANNs Produkte, insbes. zubereitete Speisen auswählen und 

diese über den Button „Warenkorb hinzufügen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button 
„kostenpflichtig bestellen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. 

Vor dem Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann 

jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf das Kontrollkästchen „AGB 
akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und sie dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. 

(3) Über Ihr Kundenkonto im myfoodorder-Webportal werden alle Essensbestellungen, -stornierungen oder          

-änderungen getätigt. Die Bestellung für den gewünschten Essenstag muss spätestens einen Tag vorher bis 12:00 

Uhr in Ihrem Kundenkonto gebucht werden. Für den Montag muss die Bestellung am letzten Werktag der 

Vorwoche, mit Ausnahme von Feiertagen also generell freitags, bis 12:00 Uhr getätigt sein. Bestellungen können 
nur mit ausreichendem Guthaben ausgelöst werden. Dies gilt auch für die automatischen Dauerbestellungen. 

(4) Der Vertragsschluss erfolgt nach Wahl des Kunden in deutscher Sprache. 

§ 3 Änderungen und Stornierungen 

Änderungen oder Stornierungen Ihrer Bestellung können am Tag vor dem gewünschten Essenstag noch bis 12:00 

Uhr online vorgenommen werden. Stornierungen aus triftigem Grund, wie Erkrankung des Essensteilnehmers, sind 
auch am Essenstag selbst noch bis 9:00 Uhr möglich.



 

§ 4 Abholung, Warenverfügbarkeit 

(1) Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Die Essenbestellung kann nur in der jeweils ausgewählten 

Einrichtung gegen Vorlage des individuellen QR-Codes abgeholt werden. Der QR-Code kann ausgedruckt oder in 

den myfoodorder Webportal auf einem mobilen Endgerät vorgezeigt werden. Die Abholung ist an dem Tag, für 

den das Essen bestellt wurde, nur zu den Ausgabezeiten der Kantine/Mensa der jeweiligen Einrichtung möglich. 

(2) Eine Lieferung der Waren ist nicht möglich. Versandkosten fallen nicht an. 

(3) Wird das vorbestellte Menü nicht rechtzeitig storniert und in der Ausgabe bereitgehalten, muss der volle 

Essenspreis bezahlt werden. Dieser wird automatisch Ihrem Benutzerkonto abgebucht. Dies gilt auch für die 
automatische Dauerbestellung. 

(4) Nebst Bestellungen, Umbestellungen und Abbestellungen der Angebote im Webportal kann ein Spontankauf 

von verfügbaren Menüs an der Essensausgabe erfolgen. Zur Identifikation des Kundens und des zugehörigen 

Guthabenkontos ist der QR-Code erforderlich. Spontankäufe können nur bei ausreichendem Guthaben erfolgen. 
Bitte beachten Sie, dass die Preise gegenüber der Vorbestellung über das Webportal abweichen können. 

§ 5 Zahlungsbedingungen 

(1) Die Bezahlung der Kostenbeteiligung erfolgt im Guthabenverfahren, d.h., alle Zahlungen müssen im Voraus 

geleistet werden. Die Kontoverbindung erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung. Sie überweisen Ihren Essensbetrag 

(z.B. mit einem Dauerauftrag) auf ein Konto von LEHMANNs mit Ihrem Verwendungszweck (vollständiger Name 

des Kindes und Kundennummer). Von der Überweisung bis zur Wertstellung auf Ihr Guthabenkonto kann es 

jedoch je nach Bank bis zu 4 Werktage dauern. Daher möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie diese 

zeitliche Verzögerung beachten und rechtzeitig die Überweisung tätigen. Um eine Bestellung auslösen und damit 

die Mittagsverpflegung gewährleisten zu können, muss Ihr Kundenkonto im myfoodorder Webportal über ein 
Guthaben verfügen. 

(2) Die Abrechnung von Ermäßigungen oder Zuschüssen richtet sich nach den Vorgaben, die der Träger der 

Einrichtung festlegt. Welcher Nachweis akzeptiert wird, wird vom Träger festgelegt. Sobald uns der Nachweis 

vorliegt, wird dieser in Benutzerkonto hinterlegt. Eine rückwirkende Abrechnung der Ansprüche sowie eine 

Verrechnung über bereits bestellte Essensangebote sind ausgeschlossen. In diesem Fall muss eine Rückerstattung 
bei der Bewilligungsbehörde bzw. dem Träger beantragt werden. 

§ 6 Haftung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 

Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 

Vertrags notwendig ist.  

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(4) Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Anbieter den Mangel 

arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, 

soweit der Anbieter und der Kunde eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben. Die 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 



 

§ 7 Erreichbarkeit Kundendienst 

Bei Fragen zum Verpflegungsangebot, zum Bestellsystem, zur Anmeldung, etc. helfen wir Ihnen gerne weiter. Sie 

erreichen uns montags bis freitags, (außer an gesetzlichen Feiertagen in NRW) zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr 
unter der Telefonnummer 0228 – 850 261 55 oder per E-Mail an kontakt@myfoodorder.de 

§ 8 Kündigung 

Durch die Registrierung bei myfoodorder wird ein unbefristeter Vertrag geschlossen, welcher von beiden Seiten 

ohne Angaben von Gründen mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden kann. 

Die Kündigung erfolgt entweder schriftlich per Post oder per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass keine rückwirkenden 

Kündigungen akzeptiert werden. Eine Kündigung muss auch dann erfolgen, wenn der Kunde die Schule wie geplant 

nach seinem Abschluss verlässt. Bitte teilen Sie uns eventuelle Schulwechsel mit, vorausgesetzt wir sind an der 

neuen Schule ebenfalls der Betreiber der Mensa. Sollte jedoch der Träger den Vertrag mit LEHMANNs beendet, 

erfolgt eine automatische Kündigung und Auflösung des Benutzerkontos. Ein noch bestehendes Guthaben wird 
nach wirksamer Kündigung per Banküberweisung an die vom Kunden angegebenen Bankdaten überwiesen. 

§ 9 Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die Online-Streitbeilegung bereit (OS-Plattform). Diese 
Plattform ist zu finden unter http://ec.europa.eu/odr .  

LEHMANNs ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. 

§ 10 Widerrufsrecht 
Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  

Das Widerrufsrecht beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der LEHMANNs Catering GmbH, Cäsariusweg 16, 53332 

Bornheim mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat LEHMANNs Ihnen alle Zahlungen, die LEHMANNs von Ihnen erhalten 

hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 

andere Art der Lieferung als die von LEHMANNs angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 

unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf dieses Vertrags bei LEHMANNs eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet LEHMANNs dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

LEHMANNs kann die Rückzahlung verweigern, bis LEHMANNs die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis Sie 

den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 



 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 

Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist. 

Ausnahmen vom Widerrufsrecht 

Der Kunde kann die Bestellung nicht gegenüber LEHMANNs widerrufen, soweit es sich um die Lieferung von 
Waren handelt, 

- die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch 

den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 

zugeschnitten sind, 

- die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, 

- die versiegelt wurden und die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur 
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

Für Teile der Bestellung, die nicht unter die oben genannten Ausnahmen fallen, steht dem Kunden ein 

Widerrufsrecht zu, wenn es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher im Sinne des § 13 BGB handelt. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an uns 
zurück.) 

An: LEHMANNs Gastronomie GmbH, Saime-Genc-Ring 31, 53121 Bonn-Dransdorf, Telefax: 0228 850261-22, E-
Mail: info@lehmanns-gastronomie.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 
(*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) ______________________________________________ 

Bestellt am (*)/erhalten am (*) ______________________________________________________________ 

Name des/der Verbraucher(s) ______________________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) )___________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) ___________________________________ 

Datum )______________________________________________________________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

§ 10 Schlussbestimmungen 
(1) Auf Verträge zwischen LEHMANNs und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und 

zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. 

Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine 
Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 



 

Kontakt 
Postanschrift     

LEHMANNs Catering GmbH   

Cäsariusweg 16     

53332 Bornheim     

Tel. 0228 - 850 261 20    

Fax. 0228 - 850 261 22    
E-Mail: info@lehmanns-catering.de   

Verwaltung und Büro 

LEHMANNs Catering GmbH 

Saime-Genc-Ring 31 
53121 Bonn 

Geschäftsführer: Günther Lehmann, Stefan Lehmann 

USt-IdNr.: DE279294042 | Handelsregister: Bonn HRB 18848 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bonn 

 

 


