Anmeldung.

Wer wir sind.

Den ausgefüllten Abschnitt bitte eingescannt per Mail direkt
an info@meine-gesundepause.at schicken.

❍ Ja, ich möchte gerne die „Gesunde Pause“

kennenlernen und testweise für 1 Monat für mein Kind
zum Preis von EUR 49,00 bestellen.

❍ Ich kenne die „Gesunde Pause“ bereits und möchte
für mein Kind zum Pauschalpreis von EUR 49,00 /
Monat bis auf Widerruf bestellen:

beginnend im
Monat

Jahr

❍ vegetarisch
„Meine gesunde Pause“ ist ein Projekt der Veggiemarkt
GmbH. Wir sind ein Obst- und Gemüseproduktionsbetrieb
mitten im Wiener Großgrünmarkt und unsere Jausenpakete
werden auch direkt dort hergestellt. Sofern es möglich ist,
beziehen wir unsere Produkte von regionalen Anbietern.

Name des
Kindes
Klasse

Wir unterliegen strengen Qualitätskontrollen und möchten
diese hohen Qualitätsstandards auch an unsere Kids
weitergeben.

Schule
Erziehungsberechtigter
Tel.
E-mail

Veggiemarkt GmbH
Datum

Unterschrift

Bitte überweisen Sie den Pauschalbetrag von monatlich
EUR 49,00 bis zum 28. des Vormonates auf unser Konto:
IBAN: AT11 3200 0002 1237 9251 , BIC: RLNWATWWW
Zahlungsreferenz: Name des Kindes / Schule / Klasse
Ihre Daten werden selbstverständlich nicht weitergegeben
und dienen nur unserer internen Verarbeitung und Organisation!

Großgrünmarkt Inzersdorf, Halle C9 / 99 – 102
A – 1230 Wien, Laxenburger Straße 365
M info@meine-gesundepause.at

www.meine-gesundepause.at

gesund.
frisch.
preiswert.

Gesunde
Jause für
unsere Kids.
Unsere Kids sollten etwas Gesundes und Nahrhaftes zu sich
nehmen. Häufig bleibt für die Eltern im frühmorgendlichem
Alltagsstress kaum Zeit, eine frische und ausgewogene
Jause vorzubereiten. Da sind vielleicht noch Schulsachen zu
packen, Turnbeutel zu befüllen und selbst möchte man auch
noch etwas essen, bevor es in die Arbeit geht.
„Meine gesunde Pause“ ist direkt am Wiener
Großgrünmarkt zu Hause und bietet Ihnen eine bequeme
und vor allem auch kostengünstige Lösung für dieses
Problem. Wir haben tagtäglich mit frischem Obst und
Gemüse zu tun und wissen die hohe Qualität unserer
Lebensmittel zu schätzen.
Wir liefern die gesunde Pause in umweltschonenden
Naturpapier-Tüten. Die Verpackungen von Smoothies,
Gemüsesticks, etc. sind bio-recyclebar.
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Was
beinhaltet ein
Pausenpaket?
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Gesunde Alternativ
zu Wurstsemmel & e
Co

Die Pausenpakete unterliegen einem 14-Tage-Rhythmus,
der aber auch nach Verfügbarkeit von frischem Obst und
Gemüse abgewandelt werden kann.

„Meine gesunde Pause“
besteht aus einem gefüllt
en
Gebäck, Obst, Gemüse,
Salaten und einem Smoot
hie.
Das Jausenpaket variier
t im 14-Tages Rhythmus
–
auf Wunsch gerne auch
vegetarisch.
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Es liegt uns am Herzen für unsere
Kinder qualitativ hochwertige
Pausenpakete zu liefern!
1 Pausenpaket kann monatsweise zu einem
Pauschalpreis von EUR 49,00 inkl. MwSt.
gebucht werden.
Bei der Berechnung wurden Feiertage und
schulautonome Tage auf das Jahr bezogen
berücksichtigt. Die gesunde Pause wird von
September – Juni direkt in die Schulen ausgeliefert.

