
Mobiler Mittagstisch

Krankenhaus Waldfriede

frisch zubereitet

gesunde Kost

spezielle Diäten

vegetarische Ernährung

Sieben Tage die Woche

Servicegesellschaft Krankenhaus Waldfriede mbH

Argentinische Allee 40 | 14163 Berlin-Zehlendorf

Telefon 030. 81 810-8575

Telefax 030. 81 810-399

E-Mail skw@waldfriede.de

Telefon 030. 81 810-0 (Zentrale Krankenhaus)

www.waldfriede.de

Das Krankenhaus Waldfriede ist Akademisches
Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin.

Mobiler Mittagstisch Krankenhaus Waldfriede

Unsere Vorzüge auf einen Blick:

Wir können noch viel mehr!

Speiseplan und Preise finden
Sie unter: www.waldfriede.de

Oder Sie rufen uns einfach an:
Telefon: 030. 81 810-8575
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Sozialstation

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Service-
gesellschaft Krankenhaus Waldfriede sind gerne auch
mit weiteren Dienstleistungen für Sie da.
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Sieben Tage die Woche haben Sie die Wahl!

Neben drei vollwertigen Mahlzeiten bieten wir Ihnen
auch ein vegetarisches Menü an. Sie haben heute
keinen Appetit auf Reis? Dann bestellen Sie stattdessen
doch einfach Kartoffelpüree! Sofern keine Diätvorgabe
dagegen spricht, sind alle Komponenten unserer Tages-
menüs untereinander austauschbar. Wir kochen nach
den ernährungsphysiologischen Richtlinien der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Zube-
reitung und Portionierung der Speisen stehen stets
unter der strengen Kontrolle unserer Diätassistentin.

Sonderwünsche sind willkommen

Sie folgen einer speziellen, von Ihrem Arzt verordneten
Diät? Oder leiden an einer Lebensmittelunverträglich-
keit? Auch das ist kein Problem für uns! Wir stellen uns
auf Ihren persönlichen Speiseplan ein. Auf Wunsch
bereiten wir leichte Vollkost, passierte Kost oder auch
laktose- und glutenfreie Mahlzeiten für Sie zu. Bis auf
wenige Ausnahmen sind alle unsere Speisen selbstver-
ständlich auch für Diabetiker geeignet.

Mehr als Hauptspeisen

Als Vorspeise können Sie eine Suppe oder einen
knackigen Salat bestellen. Für Naschkatzen steht immer
ein süßer Nachtisch bereit. Gern stellen wir auch ein
komplettes Abendessen nach Ihren Wünschen zu-
sammen und bringen es Ihnen direkt nach Hause!

Mittagstisch und Abendessen!

Täglich frisch zubereitet.

Täglich zuverlässig geliefert.

Es fällt Ihnen zunehmend schwer, frische Zutaten
einzukaufen und für sich selbst gesund und nähr-
reich zu kochen? Ihnen fehlt die Zeit, neben Ihrer
kräftezehrenden Pflegearbeit auch noch täglich ein
vollwertiges Mittagessen auf den Tisch zu zaubern?

Wir entlasten Sie gerne!

In der Küche des Krankenhauses Waldfriede bereiten
wir täglich gesunde und frische Speisen zu. Von
unserem Servicepartner „Ihr Mobiler Mittagstisch“
werden diese anschließend schnell und zuverlässig
zu Ihnen nach Hause geliefert. Hohe Qualität und
eine große Portion Freundlichkeit stehen dabei im
Mittelpunkt.

Unser Angebot ist vielfältig

Ob Fleisch oder Fisch, mit Zucker oder ohne – für
jeden Geschmack und Bedarf ist etwas dabei! Und
damit Sie rechtzeitig wissen, was auf Ihren Teller
kommt, erhalten Sie den aktuellen Speiseplan jeweils
eine Woche im Voraus.

Ihr Mittagessen wird auf einem Porzellanteller serviert
und kommt in einer wiederverschließbaren Thermo-
box zu Ihnen nach Hause. So bewahren wir Wärme
und Frische der Speisen und
tun nebenbei auch etwas
Gutes für die Umwelt.

Auf den Geschmack gekommen?

Dann werfen Sie einen Blick auf unsere Speisekarte
und probieren Sie! Zum Kennenlernen erhalten Sie von
uns sieben Tage lang ein Mittagessen und zahlen dafür
nur den Preis von sechs. Wenn es Ihnen geschmeckt
hat, freuen wir uns, Sie auch weiterhin zu beliefern.
Eine langfristige Verpflichtung ist damit selbstverständ-
lich nicht verbunden: Wir liefern nur so lange, wie Sie
es wünschen.

Gesundheitsnetzwerk Waldfriede

Krankenhaus Waldfriede

Akutkrankenhaus & Erste Hilfe

Gesundheitszentrum „PrimaVita“

Sozialstation Waldfriede

Kurzzeitpflege

Mobiler Mittagstisch Krankenhaus Waldfriede

Servicegesellschaft Krankenhaus Waldfriede

www.waldfriede.de

www.sozialstation-waldfriede.de

www.primavita-berlin.de


