
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Über uns: 

• Wir sind ein lokales Cateringunternehmen aus Jesteburg  

mit derzeit ca. 35 Mitarbeiter*innen. 

• Aus den Anfängen in 2009 mit Torten-, Pralinen- und 

Marmeladenherstellung, deshalb auch unser Name „Sweetfix“, haben 

wir uns zu einem Cateringunternehmen mit dem Schwerpunkt Schul- 

und Kindergartenessen entwickelt. 

• Daneben betreiben wir auch das klassische Catering,  

z.B. Hochzeiten, Familienfeier, Firmenveranstaltungen, Events…. 

Unsere Stärken: 

• Erfahrung aus über 10 Jahren incl. eines eigenen Abrechnungssystems 

• Qualifiziertes Personal 

• Individuelle Beratung 

• Detailliertes HACCP – System 

• Unsere Hauseigene Logistik 

• Enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten 

• Kochen aus Leidenschaft 

• Beratung und Unterstützung bei Spezialessen, wenn es um Allergien, 

Unverträglichkeiten oder religiöse Nahrungsthemen geht 

 

 Schulessen 

an der Grundschule Hanstedt 

 

Wie setzen wir das um? 

Wir kochen jeden Tag ein frisches und leckeres Essen aus besten Zutaten für über 20 Schulen und Kindergärten in der 

Region. Dabei richten wir uns nach den Vorgaben der DGE – Deutsche Gesellschaft für Ernährung. 

Fertigprodukte kommen dabei für uns nicht in Frage. Vom Gurkensalat über Kartoffelpüree bis zu den Nachspeisen stellen 

wir alles täglich aus frischen Zutaten, die möglichst von regionalen Anbietern sind, selbst her.  

Unsere Speisepläne finden Sie unter:                             https://sweetfix.catering/archiv/ 

 

 

Zusätzlich bieten wir regelmäßige Feedbackgespräche an, in denen wir gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, 

der Schule, den Eltern und natürlich unserem Küchenteam über aktuelle Themen und Fragestellungen sprechen. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit regelmäßig über eine „Meinungsbox“ Rückmeldungen abzugeben. 

 Die Vorteile für Sie sind: 

• Wir kochen in Jesteburg – keine lange Anfahrt 

• Schulessen in der gemeinsamen Mensa der 

Grundschule und Oberschule Hanstedt 

• Frischgekochtes Essen 

• Direkte Kommunikation über unser Küchenteam 

 

https://sweetfix.catering/archiv/


 

Informationen für Sie: 

 

Anmeldung zum Schulessen unter: 

 

https://sweetfix.catering/anmeldung-zum-schulessen/ 

 

Die Vertragsunterlagen senden wir Ihnen nach Anmeldung zeitnah per E-Mail zu. 

 

Wichtige Vertragsinhalte und Hinweise: 
 

• Das Essen muss über eine von uns gestellte Onlinelösung bis Mittwoch der Vorwoche ausgewählt werden. 
 

• Wird keine Auswahl getroffen, wird automatisch ein „grünes“ Standardessen bereitgestellt,  

    welches über Ihr Sweetfix-Profil auch in das „rote“ Menü geändert werden kann. 
 

• Der Preis beträgt zurzeit 3,50 € pro Essen incl. MwSt. 

   Aufgrund der aktuellen Preissituation sind wir gezwungen unsere Preise zu überarbeiten und können eine Erhöhung  

   für die Zukunft nicht ausschließen. 

 

• Die Beträge werden am 20. des Vormonats für einen Monat im Voraus per SEPA Lastschrift eingezogen. 
 

• Bei Krankheit kann der Schüler*in bis um 12.00 Uhr des vorherigen Schultages über Ihr Sweetfix-Profil,  

    per E-Mail oder telefonisch abgemeldet werden. 
 

• Abgemeldete Essen werden in dem nächstmöglichen Folgemonat verrechnet. 
 

• Eine schriftliche Kündigung des Liefervertrages ist mit einer Frist von 6 Wochen zum Monatsende möglich. 
 

• Die Essenausgabe erfolgt nur gegen Vorlage  

    der gebührenfreien Barcodekarte. 

 
 

 
 
 

• Ferien und gesetzliche Feiertage sind in den Abrechnungen bereits berücksichtigt. 

 

Sie erreichen uns telefonisch unter der Telefonnummer 04183/79 79 189 zu unseren Bürozeiten 

 

Dienstag und Freitag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 

per E-Mail kontakt@sweetfix.de  

 

oder per FAX 04183/79 79 361 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Flyer einen guten ersten Einblick in unser Unternehmen gibt  

und freuen uns darauf auch für Ihr Kind zu kochen. 

Natürlich können sie uns jederzeit ansprechen, wenn weitergehende Fragen auftauchen. 

 

Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen 

 

das Sweetfix-Team 

 

Sweetfix GmbH 

Teichweg 4, 21266 Jesteburg 

 
 

  

 

https://sweetfix.catering/anmeldung-zum-schulessen/
mailto:kontakt@sweetfix.de

