
 

Oberbayerische Fleisch & Wurst GmbH · 82194 Gröbenzell 

An alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft von 

Gymnasium, Realschule & FOS Freiham 

Oberbayerische Fleisch & Wurst GmbH 
Danziger Str. 19 
82194 Gröbenzell 
 
campus-freiham@konradhof.de 

Anmeldung Mensamax 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns sehr, dass wir als OFW-Catering den Schulcampus Freiham mit leckerem und gesundem Essen 
kulinarisch verwöhnen dürfen. Hier ein paar Informationen zum Ablauf in der Mensa.  

Kommunikation 

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreiben Sie uns unter campus-freiham@konradhof.de. Email´s wer-
den von uns außerhalb der Schulferien zu den herkömmlichen Bürozeiten zeitnah bearbeitet. 
 

Das Verpflegungssystem in der Mensa 

Es gibt in der Mensa 2 Bereiche. Die sogenannte „Speedline“ und einen „Freeflow Bereich“. 

„Speedline“:  
Ausgabe 1 und 2 

Der schnellste Weg zum Essen zu kommen. Hier ist ausschließlich bargeldlose Zahlung via RFID Chip mög-
lich. Wie das funktioniert, steht weiter unten. Es stehen täglich 2 Gerichte zur Auswahl: ein fleischhaltiges 
und ein vegetarisches Gericht, bestehend aus Hauptkomponente und Beilage. Dies kostet 5,00€ als einzelnes 
Gericht oder 5,40€ als Menü. Ein Menü beinhaltet zusätzlich nach Tagesangebot entweder eine Suppe / 
Vorspeise oder ein Dessert.  

Viele unserer täglichen Essenteilnehmer nutzen bereits das Essen online über unser Bestellsystem vorzube-
stellen, denn wir geben je Gericht / Menü 0,20€ Vorbestellerbonus!  

Zur Orientierung, die Speedline hat einen eigenen Zugang in der Essenausgabe.  

 

„Free Flow Bereich“: 

Im Free Flow Bereich stehen verschiedene Stationen für das täglich wechselnde Angebot der Pausenverpfle-
gung, Zwischenverpflegung und dem Mittagessen zur Verfügung.  

Für den Free Flow Bereich kann das Essen nicht vorbestellt werden. Die Bezahlung ist bargeldlos mit RFID 
Chip möglich. Da es in der Hauptpausenzeit zu erheblichen Schlangenbildungen wegen Bargeldzahlung 
kommt, möchten wir nochmal auf die bargeldlose Zahlungsmöglichkeit hinweisen. Ebenso ist die Bargeld-
lose Zahlung ein Beitrag zur Umwelt. Warum werden Sie sich fragen? Ganz einfach, bei Bargeldzahlung 
muss ein Kassenzettel gedruckt werden. Bei der bargeldlosen Zahlung ist diese nicht nötig, da zu jeder Zeit 
die Buchungen eingesehen werden können. 

Die bargeldlose Zahlung hat somit nur Vorteile und schont unsere Umwelt!  
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Allergien 
Auf unserem Speiseplan und im MensaMax-Speisenplan weisen wir die enthaltenen Allergene aus. So kann 
sich jeder Gast sein Essen selbst so zusammenstellen, dass Unverträglichkeiten vermieden werden können. 
Am Pausenbüffet werden die Allergene ebenfalls an den Produktschildern ausgewiesen.  

Das Bestell- & Abrechnungssystem MensaMax 

Wir haben uns entschieden, für die Bestellung & bargeldlose Zahlung des Mittagessens das Web-Portal Men-
saMax einzusetzen.  

Um auf die Internetseite von MensaMax zu gelangen, gib folgende Adresse ein: 

https://mensadigital.de 

Unter „hier neues Konto anlegen“ kann ein Konto beantragt werden. Die Daten hierfür lauten: 

Das Projekt lautet: STA2336 

Die Einrichtung lautet: Freiham  

Der Freischaltcode lautet: h7u33R 

Füllen Sie bitte die notwendigen Felder aus, die Pflichtfelder sind dabei farbig hinterlegt. 

Wenn Sie den Vorgang erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail mit den Zugangsdaten. 
Wenn Sie das Passwort einmal vergessen sollten, können Sie sich jederzeit ein neues Passwort zusenden 
lassen. 

Essensbestellung und -abbestellung 

Die Speedline ist wie beschrieben im Vorfeld online bestellbar. Bestellungen müssen dabei 2 Werktage im 
Voraus bis 15:00 bei uns eingegangen sein, um von dem Rabatt zu profitieren. (Beispiel: Montag 15:00 Uhr 
für das Essen am Mittwoch). Abbestellungen bei Krankheit sind bis 07:30 am Tag der Essensausgabe möglich. 

Später eingehende An- und Abmeldungen können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt 
werden. Will man für einen längeren Zeitraum das Mittageessen um- oder abbestellen, kann man dies in 
MensaMax über den Menüpunkt DAUERBESTELLUNG erledigen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nicht abgemeldete Essen oder nicht abgeholte Essen auch dann 
bezahlt werden müssen, wenn man nicht am Essen teilgenommen hat bzw. wenn man sich in der Essenaus-
gabe umentscheidet, weil einem vielleicht das andere Essen plötzlich mehr zusagt.  

Durch die Vorbestellung können wir unser Essen nachhaltiger und umweltschonender kochen, da wir 
dadurch die Mengen genauer planen können.  

Bestellung via App 

Man kann das Essen auch über die kostenlose MensaMax App bestellen. Die Erstregistrierung muss jedoch 
über die Website https://mensadigital.de erfolgen.  

Es gibt Apps sowohl für Android, als auch für iOS. Die entsprechenden Links dazu sind auf der Anmeldeseite. 

Essensausgabe bei Vorbestellung & bargeldlose Zahlung 

Zur Legitimation an der Essensausgabe der Speedline & generell zur bargeldlosen Zahlung an allen Kassen 
werden RFID-Chips genutzt. Über den Chip wird an der Speedline die Vorbestellung ausgelesen, ob und wel-
ches Essen bestellt wurde. Daher muss man den Chip an der Speedline immer dabeihaben. Wenn der Chip 
vergessen wird, muss deshalb niemand hungern. Es kann auch manuell recherchiert werden, welches Essen 

https://login.mensaweb.de/


bestellt wurde. Um aber die Essensausgabe zu beschleunigen und längere Wartezeiten zu vermeiden, bitten 
wir, den Chip immer mitzubringen. 

Der Chip selbst ist kostenfrei. Allerdings erheben wir dafür 1 € Pfand. Die Chips werden zum neuen Schuljahr 
in der Kantine ausgegeben. Das Konto muss dafür bereits angelegt sein. 

Ausgabe RFID-Chip 

Der Chip kann in der Mensa direkt abgeholt werden. Hierzu sollte die erste Pause am Tag genutzt werden. 
Zu beachten ist, dass die Nutzung des Chips aus technischen Gründen erst am Folgetag möglich ist. 

Bargeldlose Zahlung via MensaMax? 

Sie möchten schnell und unkompliziert durch die Kasse kommen oder von dem Vorbestellerbonus profitie-
ren? Dann empfehlen wir unbedingt die bargeldlose Zahlung. Dafür ist ein Konto im Bestell- & Abrechnungs-
system MensaMax notwendig. Hier können alle Essen und Einkäufe auch jederzeit online eingesehen wer-
den.  Man bekommt sein Essen schneller & wir benötigen bei der bargeldlosen Zahlung keinen Kassenbon – 
das schont unsere Umwelt! 

Die bargeldlose Zahlung wird auf Guthaben-Basis durchgeführt, daher muss im Vorfeld für eine ausreichende 
Deckung des MensaMax-Kontos gesorgt werden.  

Um Geld aufzuladen, gibt es 2 Möglichkeiten: 

1. Bargeldaufwerter 

Dieser ist geplant neben den Getränkeautomaten, mit dem Geld direkt auf das MensaMax Konto eingezahlt 
werden kann. Dafür wird der RFID Chip benötigt. 

2. Überweisung 

Am einfachsten und ohne Wartezeit ist es, das Guthaben via Überweisung aufzuladen. Nachstehend unsere 
Kontoverbindung, die bitte ausschließlich für die Schulverpflegung vorgesehen ist: 

Empfänger: Oberbayerische Fleisch & Wurst GmbH 

IBAN: DE49 7201 2300 0932 7428 01 

Zu beachten ist, dass als Verwendungszweck der Login-Namen verwendet wird, der mit den Zugangsdaten 
zugesendet wird, da sonst die automatische Zuordnung der Zahlung zum Mensakonto nicht möglich ist. In 
der Regel dauert es ca. 2 Bankarbeitstage, bis das Geld online auf dem MensaMax Konto ankommt. 

Nach dem Login auf dem MensaMax kommt die Information bzgl. eines Schwellenwertes von 10 Euro, damit  
rechtzeitig Geld auf das vorgenannte Konto zu überweisen ist. Dieser Wert kann selbst verändert werden. 
MensaMax informiert auch per E-Mail über einen zu niedrigen Kontostand. 

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)  

Wir weisen Sie darauf hin, dass im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) anspruchsberechtigte 
Kinder ein kostenfreies gemeinschaftliches Mittagessen erhalten.  
 
Um ein kostenloses Mittagessen zu erhalten ist eine Registrierung über MensaMax zwingend notwendig. 

Bitte melden Sie sich nach der Registrierung bei uns unter campus-freiham@konradhof.de , damit wir 
Ihre Berechtigung prüfen können. Wir bekommen die Informationen über die berechtigten Schüler vom 
Sekretariat der jeweiligen Schule. 
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Schüler, die ein Essen im Rahmen des BuT beziehen möchten, müssen dies bitte an der Speedline abholen. 
Wir empfehlen hierzu die Vorbestellung, damit Ihnen keine zusätzlichen Kosten entstehen. Getränke, 
Snacks, Zwischenverpflegung, etc. sind selbst zu zahlen. 
 

Unsere Öffnungszeiten – ausserhalb der Schulferien 

Brotzeit und Pausenverkauf 

Montag bis Donnerstag  7:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

Freitag    7:30 Uhr bis 13:30 Uhr 

 

Mittagessen 

Montag bis Donnerstag  12:15 Uhr bis 14:00 Uhr 

Freitag    12:15 Uhr bis 13:30 Uhr 

 

Jetzt freuen wir uns auf viele hungrige Gäste und gutes Gelingen. Bon Appétit! 

 

Das OFW-Mensa-Team am Bildungscampus Freiham  
 


