Leitfaden zur Nutzung von „ a pf“
1. Essen abbestellen / umbestellen
Das Essen für Ihr Kind ist wie gehabt immer automatisch bestellt (Abo).
Wenn Sie Essen komplett abbestellen möchten bzw. anstelle des Hauptgerichtes ein Salatgericht bestellen
olle , da stor iere Sie zu ä hst auf der „ a pf“-Startseite das bestellte Essen.

2. Hauptgericht / Salatgericht bestellen
Variante 1 Variante 2

Variante 1
Sie haben die Möglichkeit, Essen für eine ganze Kalenderwoche über den Button „Blo k estellu g“
einzusehen bzw. umzubestellen. Nähere Erläuterungen hierzu erhalten Sie, wenn Sie diesen Button anklicken
(siehe Erläuterung rechts neben der Tabelle).
Variante 2
Über den Button „Bestellungen aufgeben“ können Sie per Klick auf das entsprechende Gericht dieses für den
jeweiligen Tag bestellen. Ihre Bestellung ist dann gespeichert.
Das Dessert wird an den Wochentagen Mo, Mi und Fr automatisch mit dem Haupt-/ bzw. Salatgericht
zusammen geliefert. Sie müssen es nicht extra bestellen.
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3. Änderung des Lieferortes (betrifft nur Lehrer!!!)

Mit de

Butto „Liste Ihrer Bestellu ge “ kö

e Sie de Lieferort für Ihre Bestellu g ä der .

4. Fu ktio „A wese heit“

Die Funktion Abwesenheit ist dann sinnvoll, wenn Ihr Kind bspw. für längere Zeit erkrankt ist. Wenn Sie einen
Zeitrau ü er de Butto „A lege “ ei getragen haben, wird in dieser Zeit kein Essen bestellt.
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5. Allergien / Unverträglichkeiten

U ter „Zusatzstoffe/Allerge e“ sehe Sie die für Ihr Ki d hi terlegte U erträgli hkeite /Präfere ze .
Da wir ein ärztliches Attest für Allergien benötigen, können Sie diese sowie auch Unverträglichkeiten nicht
sel st ei „ a pf“ hi terlege . Bitte i for iere Sie u s per Mail a
die-moewe@akkurat-wismar.de oder
vw@akkurat-wismar.de
über Allergien bzw. Unverträglichkeiten Ihres Kindes.

7. Ihre Kontoauszüge / Zahlung

Ü er de Butto „Ko toauszüge“ kö e Sie Ihre offenen Zahlungen einsehen sowie auch Ihre Rechnungen
als PDF abrufen. Ihre Rechnungen werden Ihnen nicht mehr wie bisher per E-Mail zugesendet.
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Sobald Sie eine Bestellung getätigt haben, erscheint diese als Minusbetrag in Ihrem Buchungskonto. Auch
wenn sich Ihr Buchungskonto im Minus befindet (Grenze: -250,00 €), wird Essen an Ihr Kind geliefert.

Zahlung:
Wenn Sie als Zahlungsmethode "Überweisung" gewählt haben, bitten wir Sie, Ihr Konto während des
laufenden Monats nur dann auszugleichen, wenn Sie die o. g. Grenze bereits erreicht haben sollten.
Ansonsten überweisen Sie bitte wie gehabt im Folgemonat für den vorangegangenen Monat.
Bei Zahlung per „Lasts hrift“ buchen wir im Folgemonat den Rechnungsbetrag für den vorangegangenen
Monat automatisch von Ihrem Bankkonto ab.
Die eingegangenen Zahlungen werden Ihrem Buchungskonto gutgeschrieben.

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen unter:
03841 22567-62, Frau Brossog und
03841 22567-16, Frau Mahnke
oder per E-Mail an vw@akkurat-wismar.de
zur Verfügung.

Ihre
AkkuRat Wismar GmbH
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