bewusst genießen ...

Mehr als nur ein Lieferservice …

Mehr als nur frisch …

Stress, Hektik und Termine –
der Büroalltag hat Sie fest im Griff?

Haben Sie gewusst,
dass Sie im Durchschnitt mehr als die Hälfte
Ihres Tages in der Arbeit verbringen?

Gönnen Sie sich mit officemenu Ihre individuelle und kulinarische
Auszeit am Mittagstisch.
Höchste Qualitätsstandards setzen wir nicht nur bei unseren
Lieferanten und Zutaten voraus, sondern auch bei unserem Team
aus erfahrenen Köchen und Logistikern.
Von der sorgfältigen Zusammenstellung unseres Speisenangebots
bis hin zur bewussten Wahl von nachhaltiger Verpackung arbeitet
das Team mit Freude daran, Ihre Mittagspause zu einem
kulinarischen Highlight zu machen.

Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist daher
die Grundzutat, für einen erfolgreichen und ausgeglichenen Arbeitstag.
officemenu unterstützt Sie dabei und liefert Ihnen Montag bis
Freitag qualitativ hochwertige und genussvolle Mittagsmenüs
direkt in Ihr Büro in Wien und Wien-Umgebung.
Dabei achten wir nicht nur auf die sorgfältige Auswahl regionaler
und saisonaler Zutaten, sondern auch auf die besonders schonende
Zubereitung Ihrer Speisen.
Dank des Cook & Chill-Verfahrens werden die Speisen nach der
frischen Zubereitung innerhalb von 90 Minuten auf 5°C gekühlt.
Durch diese spezielle Schnellkühlung garantieren wir nicht nur
höchste Qualitätsstandards, sondern bieten Ihnen auch die
Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann Sie Ihre Speisen
regenerieren und Ihre kulinarische Auszeit genießen möchten.

Speisen ab

€ 5,90

Mehr als nur Auswahl …

Mehr als nur Speisen …

Menü oder à la carte – Welcher Typ sind Sie?

Nachhaltige Lösungen gesucht?

Wählen Sie aus unserer Tages- oder Wochenkarte:
Stellen Sie sich Ihr Mittagessen ganz einfach selbst zusammen!

Sowohl bei der Wahl unserer Lieferanten und Zutaten als auch bei
der Verpackung achten wir besonders auf nachhaltige Lösungen.

Ob klassische Schmankerl für eine ausgewogene Mahlzeit oder
leichte Gerichte für zwischendurch, schmackhafte Suppen oder
auch vitaminreiche Hauptspeisensalate: officemenu bietet täglich
eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten, um Ihr individuelles
Mittagsmenü selbst zu kreieren.

Biologisch abbaubar und aus umweltschonenden, pflanzlichen
Stoffen gefertigt, sind unsere Verpackungen nicht nur mikrowellenund backofengeeignet, sondern auch kühl- und gefriertauglich.
Damit sorgen wir nicht nur für eine saubere Umwelt, sondern auch
für ein sauberes Gewissen!

Zahlreiche Specials wie hausgemachte Säfte, Smoothies, Snacks
und Brötchen runden das Angebot ab und machen es möglich
jeden Tag bewusst und abwechslungsreich zu essen!

Individuell an Ihre räumlichen Gegebenheiten angepasst und
maßgefertigt: Mit unseren Wärmeschränken werden Ihre Speisen
schonend regeneriert und bieten somit ein nachhaltiges Genusserlebnis. Gerne unterstützen wir Sie dabei, die passende Lösung
für Ihr Unternehmen zu finden!

Mehr darüber …

Mehr über uns …

Sind Sie bereit für Ihre kulinarische Auszeit?
Und so geht’s:
Anmelden und Bestätigen
Registrieren Sie sich unverbindlich und kostenlos. Nach erfolgreicher
Anmeldung erhalten Sie den Zugang zu Ihrem individuellen
Bestellbereich und Ihrer ganz persönlichen Mittagspause.
Auswählen und Bestellen
Die Tages- sowie Wochenkarte inkl. Specials werden direkt in Ihrem
Kundenkonto angezeigt. Bestellen Sie für einen Tag oder die gesamte
Woche, überprüfen oder ändern Sie Ihre Speisenauswahl
einfach und schnell in Ihrem Kundenkonto.
Liefern und Genießen
Ihre Bestellung wird einmal täglich bis 11:30 Uhr je nach Vereinbarung
zugestellt. Regenerieren Sie Ihre Speisen und genießen Sie Ihre
kulinarische Auszeit.
Abrechnen und Weiterempfehlen
officemenu ist in allen Belangen flexibel, natürlich auch bei der
Abrechnung. Ob pro Menü, pro Person oder für die ganze Firma,
ob täglich, wöchentlich oder monatlich – wir bieten Ihnen die
maßgeschneiderte Lösung.
Und nicht vergessen – empfehlen Sie uns weiter!
Damit jede Mittagspause zur kulinarischen Auszeit wird …

„officemenu ist die perfekte Lösung für unsere Mitarbeiter.
Es schmeckt hervorragend und zusätzlich zum einfachen Bestell–
und Abrechnungssystem, stärkt das gemeinsame Mittagessen
den Zusammenhalt innerhalb der Firma.“
easystaff Personaldienstleistungen GmbH
„Die gute Qualität der Speisen und Desserts, der einfache Bestellvorgang und die umweltschonende Verpackung haben uns von
officemenu überzeugt.“
Schiebel Elektronische Geräte GmbH
„Eine gesunde und qualitativ hochwertige Ernährung am Arbeitsplatz trägt wesentlich zur Gesundheit und zu unserem Wohlbefinden bei. Mit officemenu konnten wir unsere Vorstellungen
von gesundem Mittagessen optimal umsetzen. Wir vertrauen
seit über einem Jahr fast täglich kulinarisch auf das frische, sowie
vielfältige Speisenangebot.“
SMC Pneumatik GmbH

Tel. +43 (0) 2236 320 123 01
Fax. +43 (0) 2236 320 123 99
Mail info@officemenu.at
Web www.officemenu.at

Damit auch Ihre Mittagspause
zur kulinarischen Auszeit wird ...

