
Sie bestellen, wir liefern!
www.drk-ob.de

DRK MenüService - 
Das gönne ich mir

Frisch zubereitet,
heiß ausgeliefert!

Mit unseren täglich frisch zubereiteten, warmen Menüs 
bringen wir Ihnen echten Genuss nach Hause - 
und darüber hinaus noch weitere Vorteile.

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e. V.
Einsatzzentrale 
- 24 Stunden erreichbar -
Theresenstraße 14
46049 Oberhausen

Telefon: 0208 / 2 55 77
Telefax: 0208 / 859 00 - 99
E-Mail: menueservice@drk-ob.de
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• flexible Bestellung (bis 11 Uhr für den Folgetag / 
  Wochenende und feiertags abweichend)
• keine Vertragsbindung
• kein Mindestbestellwert
• Lieferung bis auf den Esstisch
• Preis pro Menü ab 6,35 EUR inkl. Dessert
• auf Wunsch zusätzlich ein Stück Kuchen 
  für nur 1,65 EUR
• einfache Online-Bestellung möglich
• Abruf der Speisepläne über die Website des DRK
• ein Gratis-Menü für DRK-Fördermitglieder  
  (einmalig bei einer Bestellung über 7 Tage)

Weitere Informationen finden Sie unter
www.drk-ob.de/menueservice

Finden Sie schneller zu uns: 
Scannen Sie nachstehenden QR-Code 
und werden direkt zu uns navigiert!

DRK Kreisverband 
Oberhausen (Rhld.) e. V.



Tiefkühlmenüs - 
für ein bisschen mehr Freiheit
Die tiefgekühlten Menüs unseres Kooperationspartners 
Apetito bieten Ihnen die gewohnte Qualität und dazu noch 
eine gute Portion Flexibilität. Denn Ihre Tiefkühlmahlzeit 
können Sie sich zu jeder beliebigen Tageszeit zubereiten.

Lassen Sie sich über unser Tiefkühlangebot informieren. 
Wir bringen Ihnen gerne den aktuellen Bestellkatalog nach 
Hause.

Getränke-Lieferservice
Sparen Sie sich die Mühen eines Getränkeeinkaufs!
Ab sofort liefern wir Ihnen zu Ihrem Gericht auch Getränke 
nach Hause.  
Sie haben die Wahl zwischen Mineralwasser sowie 
verschiedenen Sorten Softdrinks und Säften.

Unser Angebot - Flexibel, vielseitig und 
schmackhaft
Wir liefern Ihnen Ihr warmes Mittagsmenü bis auf Ihren 
Mittagstisch. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 
verschiedenen frisch zubereiteten Gerichten: Vollkost, 
leichte Kost für Diabetiker oder auch Vegetarisch 
stehen unter anderem für Sie auf dem Speiseplan. 
Natürlich bereiten wir Ihnen auf Wunsch auch gern ein 
püriertes Menü zu.
Zusätzlich bieten wir Ihnen Abendessen an und liefern 
es mit Ihrem Mittagsmenü zusammen aus.
Sie können sich aber auch für Tiefkühlkost entscheiden 
- und damit für Ihre ganz persönliche Flexibilität. Denn 
die tiefgekühlte Mahlzeit können Sie genießen, wann 
immer Sie möchten.

Kostprobe gefällig?
Unser Speiseplan ist vielseitig und beinhaltet stets 
frische, saisonal wechselnde Spezialitäten. Haben Sie 
Lust auf einen kleinen Vorgeschmack?

Wie wäre es denn beispielsweise mit...
... Currywurst, Kartoffelspalten und dazu Kartoffelsalat?
... Seelachsfilet in Senfsoße dazu Dampfkartoffeln und  
    Salat?
... gefüllter Pfannkuchen mit Heidelbeeren und Vanille-
    soße?

Testen Sie uns ganz unverbindlich!

Warm oder kalt?

Hauptsache lecker!

„

Wir sind rund um die Uhr für Sie da. 
Rufen Sie unsere Einsatzzentrale unter 
0208/25577 an. Oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an menueservice@drk-ob.de

MenüService am Arbeitsplatz -
Einseitiges und ungesundes Essen sind in der Mittagspau-
se auf der Arbeit oft die Regel. Aus Bequemlichkeit und 
Zeitmangel wird ein Fertiggericht erwärmt oder unterwegs 
schnell ein Snack gekauft. Fettige, ballaststoffarme und 
einseitige Ernährung kann mangelnde Konzentration, Mü-
digkeit, Unausgeglichenheit und eine geringere Belastbar-
keit zur Folge haben. Damit soll jetzt Schluss sein.

Testen Sie unseren MenüService für Mitarbeiter / 
Unternehmen jetzt vollkommen unverbindlich und überzeu-
gen Sie sich selbst! Gerne beraten wir Sie / Ihr Unterneh-
men zum Beispiel auch in Bezug auf die Verpflegung der 
gesamten Belegschaft.

Und nicht nur der Genuss ist flexibel, 
sondern auch der Service. Denn Sie 
haben die Möglichkeit, für eine Woche 
vorzubestellen - so müssen Sie lediglich 
an einem Tag zur vereinbarten Uhrzeit 
für die Zustellung der Wochenmenüs zu 
Hause sein.

Wir liefern Ihnen abwechslungsreiche, 
gesunde und saisonale Mahlzeiten bis 
an den Arbeitsplatz. Ob Vollkost, leichte 
und vegetarische Speisen oder ein 
Gourmet-Menü inklusive eines Desserts 
– die Speisekarte hält für jeden Ge-
schmack das Passende bereit.


