
Bestellung  Verpflegung 

Die verbindliche Bestellung muss spätestens 2 Wochen vor Aufenthaltsbeginn schriftlich bei der  
Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Nürnberger Land  
oder per Mail an die-edelweisshuette@nuernberger-land.de vorliegen und wird an den jeweiligen Caterer 
weitergegeben. Dieser ist für die Rechnungsstellung verantwortlich. 

Die Vollverpflegung besteht aus Frühstück, Mittagessen warm (optional als Lunchpaket) und Abendessen kalt. 
Der Tagessatz beträgt 21,19 € (inkl. 7% USt.), vorbehaltlich von Preisänderungen. Getränke sind separat zu 
bestellen und sind nicht Teil der Vollverpflegung (siehe Formular Getränkebestellung). Zu den Hauptmahlzeiten 
kann Tee selbst zubereitet werden. 

Das Geschirr ist durch die Gruppe selbst zu spülen (Industriespülmaschine und Reinigungsmittel vorhanden – 
Geschirrtücher, Spüllappen und Spülmittel bitte selbst mitbringen).  

Bitte achten Sie darauf, dass nach dem Essen alle Platten und Behälter gereinigt an den Caterer zurückgegeben 
werden. Der Caterer liefert nur das Essen – Zubehör z. B. zum Grillen muss die Gruppe selbst mitbringen. 

Beleggruppe:  _______________________________________________________________________ 

Aufenthalt vom: ___________________   bis   __________________          für        __________ Personen 
      Anzahl der 
  Gesamt-Personen 

Für unseren Aufenthalt auf der Edelweißhütte bestellen wir folgende Anzahl an Essen: 

Bitte jeweils verbindliche Anzahl eintragen: 
Mo Di Mi Do Fr Sa So 

Frühstück / 8 Uhr 

• Normal

• Muslimisch

• Vegetarisch

Mittag / 12:30 Uhr 

• Normal

• Muslimisch

• Vegetarisch

Abend / 18:00 Uhr 

• Normal

• Muslimisch

• Vegetarisch

________________________ _____________________________ 
Ort, Datum Leiter 
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