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Kurzanleitung zur Bestelloberfläche der Küche Graz 
 

Login: wie gehabt mit Ihrem Kennwort 

Bitte beachten Sie die Informationen auf 

dem Infobildschirm 

  

 

Nicht gewünschten 
Salat bitte löschen 

Nicht gewünschten 
Salat bitte löschen 

Logout: „immer“ 

mit dem Pfeilsymbol 

Platz für Anmerkungen 
z.B. wenn sie an einem bestimmten Wochentag 
kein Essen benötigen 

Speichern nicht vergessen! 
Immer warten bis die Meldung 
„Bestellung wird bearbeitet“ von 
selbst verschwunden ist bevor sie 
die Bestellung schließen. 

Sie können auch die Breikost, Allergiemenü, 
Jausenbrot und Jause nach erfolgter 
Freischaltung (siehe Seite 2) selbst eintragen. 
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Folgende Punkte  s ind unbedingt zu  beachten! 
 
Grundlegende Informationen: 
Wir haben Menüverrechnung und keine Komponentenverrechnung. Das bedeutet, es wird automatisch die 
höchste Menge einer Menükomponente als Gesamtmenü verrechnet! 

Unsere Bestelloberfläche erreichen Sie über unsere Homepage www.graz.at/kuechegraz . 
Dort finden Sie auch unsere Wochenspeisepläne. 

Mengenänderungen sind selbstständig bis zum Bestellschuss der betreffenden Kalenderwoche durchführen. 
Bestellschluss ist meist 14 Tage vor der zu bestellenden Kalenderwoche am Donnerstag um 10:00 Uhr. 
Verschiebungen des Bestellschlusses entnehmen Sie bitte der Info nach dem Einloggen auf der Bestelloberfläche. 

Anfragen, Freischaltungen, Diätmenüs und Änderungswünsche (wenn Änderung nicht mehr selbstständig 
durchführbar ist) etc. senden Sie bitte per Mail an menuebestellung@stadt.graz.at . 

Sollten Sie an einem Wochentag kein Menü benötigen schreiben Sie uns das bitte in die Anmerkung, oder senden 
Sie uns vorab eine Mail an menuebestellung@stadt.graz.at , damit wir den betreffenden Kalendertag für Sie 
deaktivieren können. 

Wenn in einer Kalenderwoche der Montag ein Feiertag ist gibt es in der betreffenden Woche keine 
Jausenbestellung. Planen Sie ihren Jausenbedarf in einer der vorherigen Kalenderwochen ein. 

Befüllen der Bestellung: 
Sobald Sie eine Speise befüllen, befüllt sich das komplette Menü mit demselben Zahlenwert! 
Sie können die automatisch befüllten Werte natürlich nach ihren Wünschen verändern. 

Bevor sie die Kalenderwoche wechseln immer vorher speichern! 

Grüner Salat oder Salat geschnitten: 
Setzen Sie den Zahlenwert bei der nicht gewünschten Salatart auf Null! 
Das ist bei jeder Menüart extra durchzuführen. 

 
Sollte uns auffallen, dass Sie beide Salatarten bestellt haben wird der „Salat 
geschnitten“ gelöscht. 

Allergiemenü, Breikost, Jausenbrot und Jause: 
Wir bieten lactosefreie, nussfreie und glutenfreie (Zöliakie) Speisen ohne 
Schweinefleisch an. 
Freischaltung bitte mit Mail an menuebestellung@stadt.graz.at beantragen. 
Den Preis der Jause können Sie im Bestellprogramm entnehmen. 


