
 

Mittagsmahlzeit  
mit den Wurstgeschwistern  

 

 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Essenssituation in 

vielen Büros, Firmen oder Unternehmen nicht wirklich optimal 

ist, weil es vielleicht keine Kantine oder zu wenige Restaurants, Supermärkte oder 

Möglichkeiten zum Mittagessen in der Nähe gibt. Nicht alle wollen oder können jeden Tag 

etwas von zu Hause mitbringen oder den Lieferdienst bestellen. Erfahrungsgemäß fehlt oft 

auch schlicht die Zeit, um für das Mittagsessen raus zu gehen oder alles frisch zu kochen. 

 

Mit unserer Mittagsmahlzeit wollen wir genau an diesem Punkt ansetzen. Hier die Vorteile für 

die Mitarbeiter auf einen Blick: 

 

✓ eine (zusätzliche) Essensoption in und für der/die Mittagspause 

✓  vo ll - und hochwertige Mahlzeiten 

✓  Gerichte in den Weckgläsern müssen nicht gekühlt werden  

✓ Gerichte sind schnell zubereitet (im Topf oder der Mirkowelle) 

✓ breites Angebotssortiment mit 14 verschiedenen Produkten (auch 

vegetarisch/vegan) 

 

Und was genau müsst ihr oder musst du dafür nun tun? 

• Wähle zwischen den verschiedenen Gerichten aus unserem Sortiment aus und gib 

uns dazu kurz Rückmeldung 

• Wir schicken dir die gewählten Produkte (inklusive „Bedienungsanleitung“, Preisliste 

sowie Flyer und Infomaterial) oder kommen für eine kurze Anleitung selbst vorbei – je 

nachdem, wo euer Büro oder der Sitz der Firma ist. 

• Du könntest nun schauen, wo/wie du die Weckgläser in der Büroküche 

präsentierst/aufbaust und wo die leeren Gläser wieder gesammelt werden können. 

• Nach Erhalt der Wurstbox kannst du dann die Weckgläser, das Material und die Liste 

in der Küche aufhängen und (je nach Kommunikation im Haus) deine Kollegen/das 

Team informieren (für den Fall, dass wir nicht selber vorbeikommen konnten). 



• Nach ca. fünf bis zehn Tagen können wir einfach einmal sprechen, wie die Testphase 

verlaufen ist. Toll wäre es, wenn wir folgende Fragen beantwortet bekommen: Was 

sagen die Mitarbeiter/Kollegen zu der Qualität der Produkte? Was zu den Preisen 

und dem Bezahlprozess? Welche Produkte waren schnell weg? Welche sind noch 

da? Was wäre noch ausbaufähig/was hat nicht so gut funktioniert? Was kam gut an? 

Wie war der Aufwand für dich und was sagt der Chef dazu? 

 

Da jedes Büro und jeder Arbeitsplatz anders strukturiert sind, passen wir uns gerne 

den Strukturen vor Ort an. Am besten telefonieren wir dazu einfach (02862/9969999) 

oder ihr schreibt uns eine E-Mail (hallo@wurstgeschwister.de), falls ihr Fragen oder 

Interesse habt unsere Mittagsmahlzeit zu testen.  


