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»Gute, ausgewogene  
  Ernährung ... 

»Eine gesunde 
   Zukunft  beginnt ... 

Malteser Menüservice

Für jeden Geschmack und jede Ernährungsvorgabe 
steht ein gesundes und leckeres Gericht zur Auswahl, 
ob  

| Vollkost, diabetiker-geeignete Kost oder Schonkost,

| große oder kleine Portionen.

Täglich eine schmackhafte, warme Mahlzeit zu essen,  
trägt zum Wohlbefinden und zur Erhaltung der Ge-
sundheit bei. Der Malteser Menüservice macht es 
möglich.

Überzeugen Sie sich jetzt von der Qualität des  
Malteser Menüservice und dem Plus an freundlicher 
Zuwendung. Einfach anrufen, beraten lassen und ein 
Probemenü bestellen.

  
... mit dem Probemenü.«

Gesund Probieren

  
... die schmeckt.«

»Qualität, auf die man 
    sich verlassen kann.«

Malteser Menüservice.
Lecker, vielfältig, zuverlässig.
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» Unser Gesundheits-Konzept ... » Pure Tafel-Freuden ...»Fit bleiben ...

Frisch Wohlfühlen

Vielseitigkeit, Ausgewogenheit und guter Geschmack 
bestimmen das Speisenangebot des Malteser Menü-
service. Und das in bester Qualität, denn 

| frische, hochwertige Zutaten sorgen für eine 
 gesundheitsfördernde, leckere Ernährung,

| zahlreiche Menüs stehen zur Auswahl – von der 
 Hausmannskost über Eintöpfe bis hin zu vegeta- 
 rischen Gerichten und köstlichen Spezialitäten.

Im Dienste der Gesundheit und mit Freude an 
menschlicher Begegnung serviert der Malteser Menü-
service jährlich mehr als 3,9 Millionen leckere Mahl-
zeiten – schon viele, viele Jahre lang.

Einfach genießen, abwechslungsreich essen und un-
abhängig sein. Denn die Menüs der Malteser können 
ganz unkompliziert bestellt werden

| ohne Vertragsbindung und ohne Mindestabnahme, 

| auch kurzfristig, beispielsweise bei Krankheit.

So wird ganz nach den individuellen Bedürfnissen –  
langfristig oder nur zur vorübergehenden Überbrü-
ckung – ein leckeres Essen nach Hause gebracht. 
Die freundlichen und qualifizierten Mitarbeiter des  
Malteser Menüservice machen es möglich.

Gesunde, von Profiköchen zubereitete Gerichte in 
den eigenen vier Wänden genießen – das ermöglicht 
der Malteser Menüservice, denn er

| bringt immer frische, abwechslungsreiche Mahlzeiten,

| befreit von Arbeiten wie Einkäufe erledigen, Essens-
 zubereitung und Spülen.

So steht mühelos ein leckeres Essen auf dem Tisch – 
von vertrauensvollen und kompetenten Maltesern 
gebracht.

Vitalität

  
... mit Genuss.«

 
... 365 Tage im Jahr.«

 ... frisch und  
 abwechslungsreich.«

Flyer Menüservice_Lohne BezGS.indd   4-6 11.07.12   15:10


