
 

Sie suchen sich Ihre Mahlzeiten aus und tei-
len uns mit, an welchen Tagen Sie welches 
Menü essen wollen. Zum Ende der Wo-
che erhalten Sie von unseren Fahrern den 
Speiseplan der nächsten zwei Wochen. Sie 
können die Speisepläne auch jederzeit im 
Internet unter folgender Adresse einsehen: 
 
www.cultus-dresden.de/menue-lieferservice

Die Bestellung ist denkbar unkompliziert: 
Sie rufen uns an und sagen uns, ab wann 
Sie unseren Lieferservice in Anspruch neh-
men wollen. Und wenn Sie an bestimmten 
Tagen nicht beliefert werden wollen, sagen 
Sie uns einfach am Vortag Bescheid.

Die Bezahlung erfolgt am Monatsende 
über eine Kontoeinzugsermächtigung. Mit 
der monatlichen Rechnung erhalten Sie 
auch eine detaillierte Aufstellung der von 
Ihnen bestellten Menüs.

Wie funktioniert unser Lieferservice? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Menü-Lieferservice 
 

Selbstbestimmt und gut 
versorgt zuhause leben

Sollten Sie noch weitere Fragen zu unserem 
Menü-Lieferservice haben, rufen Sie uns ein-
fach an oder besuchen Sie uns in unserer 
Geschäftsstelle. Wir informieren und beraten 
Sie gerne.

Neben unserem Lieferservice können wir Ihnen 
weitere sogenannte wohnungsnahe Hilfen 
und Dienstleistungen anbieten.

AWIG e. V.
Ehrlichstraße 3
01067 Dresden

Telefon: 0351/46 62 914
Telefax: 0351/48 42 947 
E-Mail:  awigdd@web.de 
Internet: www.awigverein.de



 

Für das eigene Wohlbefinden und die Ge-
sundheit ist es wichtig, sich ausgewogen und 
vollwertig zu ernähren. Hierzu gehört auch 
täglich eine warme Mahlzeit.

Oft haben ältere oder kranke Menschen 
nicht die Lust oder die Kraft, sich jeden Tag 
selbst ein warmes Mittagessen frisch zuzu-
bereiten. Einkauf, Zubereitung und Abwasch 
können zum unüberwindbaren Hindernis 
werden. Unser Lieferservice löst dieses Pro-
blem für Sie!

Wir ermöglichen Ihnen, trotz möglicher per-
sönlicher Einschränkungen jeden Tag ein  
gesundes und leckeres Mittagessen zu sich 
zu nehmen. Mit unserem Angebot können 
Sie weiterhin gut versorgt in Ihrem gewohn-
ten häuslichen Umfeld wohnen und es ge-
nießen, sich bedienen zu lassen!

Wir kochen unser Essen täglich frisch für Sie 
und wir verwenden nur qualitativ hochwerti-
ge Lebensmittel. Zubereitet werden unsere 
Menüs von der Küche des Wohnparks Elsa 
Fenske der Cultus GmbH. 

Abwechslungsreich, wohlschmeckend und 
auf die Ernährungsbedürfnisse älterer Men-
schen abgestimmt werden Ihnen die Mahl-
zeiten, Hauptgericht und Vorspeise oder 
Nachtisch auf richtigem Porzellangeschirr in 
modernen Wärmebehältern geliefert.

Unsere professionell zubereiteten, gesun-
den Menüs tragen zu Ihrem körperlichen 
Wohlbefinden bei, tun zudem der Seele gut 
und bringen Abwechslung in den Tagesab-
lauf.

Es stehen Ihnen täglich zwei Hauptgerichte 
zur Auswahl, die unsere Küche für Sie ab-
wechslungsreich und saisonal zusammen-
stellt. Sie können wählen zwischen

• einem Vollkost-Menü

und

• einem leichten, Kalorien reduzierten 
Vollkost-Menü

Sie erhalten Ihre Bestellung täglich von 
Montag bis Sonntag, auch an Feiertagen 
pünktlich zur Mittagszeit.

Jedes Menü kostet 4,90 Euro inklusive der 
Anlieferung.

Mit Ihrer Bestellung gehen Sie keine festge-
schriebene Vertragsbindung ein.

Immer gesund ernähren! Das Beste für Sie!
Frisch, abwechslungsreich und lecker!

Unser Angebot im Überblick


