
Frühstück Lieferservice 
 

So funktionierts: 

 

Bei uns gibt es eine Frühstücksbox die folgendes beinhaltet: 

Kaffee 

Frisch gepresster Orangensaft 

Sekt 

Käseplatte 

Aufstriche 

Butter und Marmelade 

Eierspeise 

Gebäck 

Frisches Gemüse 

Frisches Obst 

Joghurt 

Müsli      18 Euro pro Person inkl. Mwst 

 

…oder du stellst dir laut unserer Speisekarte individuell ein Frühstück 

zusammen. 

 

Die Zustellgebühren werden dir vorab mitgeteilt und für unser Geschirr 

verrechnen wir zusätzlich eine Kaution, die du bei ordnungsgemäßer 

Rückgabe wieder zurückbekommst. So entstehen keine 

Verpackungsgebühren. 

 

Telefon: 03339/23338 

 



 

 Mail: hallo@kaffeestubn.at 

 

WhatsApp: mach ein Foto von deiner Mitschrift (Bestellung) und 

sende das Bild an 0664/4567566 

 

Füge noch hinzu: 

…Tag der Lieferung mit Datum 

…gewünschte Uhrzeit der Zustellung 

…deine Adresse und Telefonnummer 
 

Mindestbestellwert:   20 Euro inkl.  

Bezahlung: Bar bei Zustellung oder mittels Überweisung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hallo@kaffeestubn.at


Kaution und Infos - Frühstück to go 
 

Name:___________________________Telefonnummer:___________________________ 

Datum der Bestellung:___________________Datum der Abholung:______________ 

Anzahl Personen:_________________  

Rückgabe Datum Geschirr:___________________________________________________ 

Wünsche:____________________________________________________________________ 

Anzahl:    

____Kühl Akkus     ____sonstiges Geschirr__________________ 

____Thermodose für Kaffee    ____sonstiges Geschirr__________________ 

____Kübel schwarz klein    ____sonstiges Geschirr__________________ 

____Kübel schwarz groß    ____sonstiges Geschirr__________________ 

____Drahtbügelglas gesamt    ____sonstiges Geschirr__________________ 

____Weckgläser     ____sonstiges Geschirr__________________ 

____Servierplatte mit Abdeckung   ____sonstiges Geschirr__________________ 

____Flasche für Orangensaft    ____sonstiges Geschirr__________________ 

____Gebäckkorb     ____sonstiges Geschirr__________________ 

____Tücher für Gebäckkorb    ____sonstiges Geschirr__________________ 

____sonstige Gläser ______________________  ____sonstiges Geschirr__________________ 

Sollte es bedauerlicherweise zu Beschädigungen, Brüchen oder Verlusten kommen, erheben wir dafür eine sogenannte 

„Bruch & Verlust“ Gebühr, damit wir ähnliche Produkte als Ersatz suchen können. Die Gebühr wird pro beschädigtem 

und/oder verlorenem Artikel berechnet und die Summe davon wird von der Kaution abgezogen. Sollten mehrere oder 

sogar alle Mietgegenstände beschädigt oder verloren gehen, erheben wir uns das Recht vor, den gesamten 

Kautionsbetrag zu behalten. Die Mietgegenstände werden nach ordnungsgemäßer Rückgabe von uns sorgfältig geprüft 

und der Kautionsbetrag wird dann an den Mieter zurückbezahlt, wenn sich alle Mietgegenstände in einwandfreiem 

Zustand befinden. Die Mietdauer beträgt max. 2 Tage. Sollte die Ware nicht rechtzeitig zum vereinbarten Termin 

zurückgegeben werden, fallen dafür täglich extra Kosten in Höhe von 50% des gesamten Auftragswertes an.  

Personenbezogene Daten werden nicht weitergegeben, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. 

Unterschrift Kaffee Stubn:      Unterschrift Kunde: 


