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Testen sie das 
demosystem

   i-NET
Menue

Mit i-NET-Menue erhalten Sie eine zuverlässige Bestell- 
und Abrechnungssoftware, die aufgrund ihrer modula-
ren Struktur individuell angepasst werden kann:

  Online-Speiseplan
• Abonnements sind ebenso möglich wie kurzfristige 

Bestellungen und Stornierungen
• Allergene, Zusatzstoffe und Nährwerte sind ausgewiesen

  Einfaches Handling für alle Beteiligten 
 • Au� adung des Essensgeldkontos durch Vorauskasse, 

Lastschrift, Dauerauftrag etc.
 • Auf den Ausweismedien ist kein Geld gespeichert
 • Automatisierter Import aller Kontobewegungen
 • Bargeldloser Verkauf an Spontanesser und Gäste
 • Abrechnung von Nachlässen und Zuschüssen (BuT)
 • Ausgabe-, Kiosk- und Bestellterminals sowie Vending-

automaten können jederzeit ergänzt werden

BESTELL- & ABRECHNUNGSSYSTEM 
FÜR DIE GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG IN SCHULEN UND KITAS
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i-NET-Menue - eine runde Sache mit Potential und voller Kostenkontrolle!

Speiseplan, Bestellung und Stornierung 
  Der Speiseplan wird in der Tages- oder Wochenansicht dar-

gestellt. Hier � nden Sie auch Details zu den angebotenen 
Gerichten, wie z.B. Allergene, Inhalts- und Zusatzsto� e.

  Das Schulessen kann mit einem persönlichen Login 
(online), per Karte oder Chip (o�  ine) auf verschiedene 
Arten bestellt und auch storniert werden: Im Internet, am 
Bestellterminal in der Schule, 'automatisch' über das Abo, 
über das Sekretariat, etc. 

Bezahlung und Kontrolle
Sobald das Schulessen über das Bestellsystem gebucht 
wird, ist es über das i-NET-Buchungskonto des Schülers bzw. 
Teilnehmers bargeldlos abgerechnet und bezahlt.
Als Schule bzw. Träger können Sie entscheiden, welche Vor-
gehensweise für Sie am praktikabelsten ist: Per Überweisung 
SEPA-Lastschrift, bar über das Aufwerter- oder Kiosk-Terminal.
Über die Auswertung und den Kontoauszug erhalten Schule, 
Eltern und Schüler jederzeit vollkommene Transparenz zu 
Einzahlungen, Abbuchungen etc..
Selbstverständlich ist auch die gesetzeskonforme Abrech-
nung nach dem BuT (Bildungs- und Teilhabepaket) bzw. die 
Berücksichtigung der speziellen Abrechnungmodalitäten bei 
Flüchtlingskindern möglich.

Mensa- / Schülerausweis
Als Ausweise des Bestellsystems dienen kontaktlose Medien 
wie Karten oder Schlüsselanhänger.
Auf den Medien ist KEIN Geld gespeichert - 
bei Verlust geht nichts
verloren.

Bestellterminal

An exponierter und frequentierter Stelle in der Schule ergänzt 
das Bestellterminal mit Touchscreen die Bestell-/Stornierungs-
möglichkeiten.

  Schnell und kinderleicht über moderne Sensorik (Au� e-
gen von Chip oder Karte auf den Leser).

Essensausgabe
Die Abholung des Mittagessens erfolgt so einfach, wie die Be-
stellung: Der Schüler identi� ziert sich am Kartenleser der Aus-
gabe mit seinem Chip oder seiner Karte.
Das Ausgabepersonal hat jederzeit den Überblick, wie viele 
Gerichte zu welchen Essenszeiten noch abgeholt werden und 
welche Gerichte für Spontanesser zur Verfügung stehen. Diese 
können am Terminal zusätzlich bargeldlos verkauft werden.

i-NET-Kiosk und Vending-Automaten
Am i-NET-Kiosk kann jedes Produkt 
bargeldlos „auf Konto“ oder in bar 
gekauft werden. 
Auch Vending-Automaten für Snacks, 
Ka� ee, Getränke usw. können problemlos
an i-NET-Menue angebunden werden. 
Es ist möglich, eine Kreditlinie zu de� nieren oder ein Tages-
limit festzulegen. Über die Auswertung im i-NET-Menue kann 
jede Zahlung lückenlos nachvollzogen werden.

Zusatzmodule
Zu i-NET-Menue gibt es ergänzende Softwaremodule, z.B.

  Planung und Abrechnung des Betreuungsangebots an 
Ganztagsschulen.

  Einsammeln von Kopiergeld, Materialgeld, 
Reisekosten etc. über das Buchungskonto.

Es ist möglich, eine Kreditlinie zu de� nieren oder ein Tages-
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Wir passen die Module von i-NET-Menue Ihren Wünschen, Bedürfnissen bzw. Gegebenhei-
ten vor Ort an und bieten Ihnen unseren Full-Service für die komplette Verwaltung. 
Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.


