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Herzlich willkommen
im Seniorenzentrum
Südbrookmerland
“Essen auf Rädern” von der Leuchtturmküche – für
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Kontakt
Für weitere Informationen fragen Sie unsere Mitarbeiter vor Ort oder wenden Sie sich bitte an unsere
Ansprechpartnerin im Haus.

Essen
auf Rädern
für Jedermann

jedermann und jederfrau. Mit unserem Lieferservice
bringen wir Ihnen gerne ein gesundes und schmackhaftes Mittagessen direkt nach Hause oder auf die Ar-

Ihre Ansprechpartnerin

beit ins Büro. Ohne einkaufen und kochen zu müssen

Hildegard Schön

erhalten Sie so eine gesunde Ernährung und bleiben

Telefon 04942-20 260 0

unabhängig und selbstständig! Ein Service, nicht nur

E-Mail

für unsere älteren Mitbürger sondern auch für Arbeit-

info@seniorenzentrum
-suedbrookmerland.de

nehmer in Firmen, Behörden oder Singles.

... täglich lecker
und frisch

Hungrig? Probieren Sie uns aus! Wir freuen uns auf
Ihren Anruf. Für Fragen, Vorbestellungen oder ein unverbindliches Beratungsgespräch wählen Sie bitte die
04942-20 260 0. Hildegard Schön steht Ihnen gerne
mit Rat und Tat zur Seite! Wi proten ok Platt.
Herzlichst,

Leuchtturmküche Südbrookmerland
Parkallee 1 · 26624 Südbrookmerland
Telefon 04942-20 260 0 · Fax 04942-20 260 40
www.seniorenzentrum-suedbrookmerland.de

Brigitte Byczkowski & Renate Ohlenburg

Die Leuchtturmküche bietet den
Bewohnern des Seniorenzentrums

Angebot für Senioren
mit Schluckstörungen

Südbrookmerland täglich frisch zubereitete schmackhafte Speisen. Wir

Eine Schluckstörung (Dysphagie) kann im Zusammen-

legen besonderen Wert auf eine ge-

hang mit verschiedenen Erkrankungen vorkommen

sunde und ausgewogene Ernährung

oder altersbedingt (Presbyphagie) auftreten. Neben

mit frischen Zutaten aus der Region.

Schlaganfall und Demenz können unter anderem
auch Erkrankungen in Mund und Rachen hierfür häu-

Alle unsere Speisen liefern wir auch ger-

fige Ursachen sein. Für Senioren mit Schluckstörun-

ne nach Hause. Die Kunden unseres „Es-

gen bieten wir daher ab August 2017 ein abwechs-

sen auf Rädern“ Lieferservices erhalten

Unsere Gerichte werden dabei nicht einfach nur

>> Wir liefern unsere Speisen in Thermoverpackungen, unseren DINNER-MAX-Boxen
aus. Alle Hauptgerichte werden auf Porzellangeschirr angerichtet.

püriert serviert sondern für das Auge ansprechend
präsentiert. Die Struktur der Komponenten bleibt

natlichen Speiseplänen bieten wir regelmäßig

dabei dennoch besonders fein, wodurch das Schlu-

besondere saisonale Angebote – vom schmack-

cken angenehm leicht fällt. Dies trägt dazu bei, eine

haften Spargelmenü mit allem was dazu gehört

Mangelernährung zu verhindern und die Gesundheit
zu erhalten.

Sie haben die Wahl, ob Sie die ganze Woche von
uns beliefert werden möchten oder nur an ausgewählten Tagen. Auf unserem monatlichen Speiseplan kreuzen Sie einfach die gewünschten Menüs an. Sollten Sie einmal nicht zuhause sein, sind
selbstverständlich auch kurzfristige Ab- bzw. Umbestellungen möglich.

>> Für ein Gericht berechnen wir 7,85 €, zusätzlich
zum Mittagsessen erhalten Sie auf Wunsch
auch ein Abendbrot für 3,50 €.
>> Die Auslieferung erfolgt täglich zwischen
10:00 Uhr und 13:00 Uhr.

Zusätzlich zu den Gerichten aus unseren mo-

bis zur Matjesplatte zum Abendbrot.

>> Es stehen mittags täglich drei Gerichte
(Vollkost, leichte Vollkost und vegetarisch)
und ein großer Salatteller zur Auswahl.
Für Menschen mit Schluckstörungen bieten
wir täglich ein weiteres speziell zubereitetes
Mittagessen an. Zusätzlich können Sie Kuchen
und Abendbrot dazu bestellen.

lungsreiches Angebot speziell zubereiteter Speisen.

neben warmen Mittagessen auf Wunsch
auch Abendbrot und Kuchen.

Das Lieferangebot im Überlick

Kostenlose Unterlagen
Wir senden Ihnen gerne unsere Bestellformulare mit den Speiseplänen unverbindlich zu. Wenden Sie sich an uns.

>> Die Lieferung erfolgt im Liefergebiet der
Leuchtturmküche frei Haus.
>> Das Geschirr und die DINNER-MAX-Boxen
werden jeweils bei der folgenden Lieferung
wieder mitgenommen.
>> Die genannten Preise sind Endkundenpreise
und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
von zurzeit 7%.
>> Sie erhalten monatlich eine Rechnung,
die Sie bequem per Bankeinzugsverfahren
begleichen können.

