
www.drk-musterstadt.de

• Hausnotruf

• Wohnberatung

• Häuslicher Pfl egedienst

DRK-Kreisverband 
Böblingen e.  V.

Zuverlässig geliefert, 
gesund und lecker
Wir vom DRK-Menüservice ermöglichen Ihnen 
weiter selbstbestimmt und unabhängig daheim 
essen zu können. 

Jede Woche können Sie ganz frei Ihre Lieblingsspeisen
auswählen und bestellen. Selbstverständlich immer gesund 
und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt z.B.: 

Mit uns daheim – 
Ihre Sozialen Dienste
Wir vom DRK hier im Landkreis Böblingen, haben 
noch mehr Angebote für Sie, die Ihr selbständiges 
Leben zuhause besser machen und erleichtern.
Wir beraten Sie gerne:

DRK-Kreisverband 
Böblingen e.  V.
Umberto-Nobile-Str. 10
71063 Sindelfi ngen

Tel. 0 70 31 69 04-0
Fax 0 70 31 69 04-219
info@drkbb.org
www.drkbb.org

Mein Lieblingsessen daheim genießen, ohne zu Kochen

Mahlzeit! 
DRK-Menüservice

www.drk-kv-boeblingen.de

• Hauswirtschaftliche Hilfen
• Rollstuhlgruppen
• Barrierefreie Ausfl üge
• Betreutes Reisen
• Demenzgruppen
• Bewegungsprogramm
• Betreuungsverein u.v.m.

Tel. 07031-6904-0

• Essen in großen oder kleinen Portionen
• Essen für Diabetiker
• Essen für Vegetarier
• Essen bei Gluten-/Lactose-Unverträglichkeit
• und viele andere Sonderkostformen

Menüservice

Leben zuhause besser machen und erleichtern.
Wir beraten Sie gerne:

Essen bei Gluten-/Lactose-Unverträglichkeit

www.drk-kv-boeblingen.dewww.drk-kv-boeblingen.de
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KEINE Vertragsbindung: Sie können täglich 
Ihren DRK-Menüservice bestellen und kündigen! 



Tiefgekühlte Mahlzeiten
Wir liefern wöchentlich ein Menüpaket mit 
tiefgekühlten Mahlzeiten. Ihre Vorteile dabei:

Sie haben Appetit? 
DRK-Menüservice – Wir beraten Sie gerne

Tel. 07152-920730 oder 
Tel. 07031-6904-480

Mo. bis Do. 08:00 bis 16:00 Uhr, Fr. 08:00 bis 13:00 Uhr
Fax: 07031-6904-489, menueservice@drkbb.org, 
www.drkbb.org
DRK-Kreisverband Böblingen e. V., Menüservice 
Rutesheimer Str. 50/9, 71229 Leonberg

Warme Mahlzeiten
Wir liefern täglich zwischen 10:30 und 13:30 Uhr 
ein heißes Mittagessen. Ihre Vorteile dabei:

Ganz bequem täglich 
versorgt werden 
oder ab und zu mal 
nicht kochen –
Wir vom DRK-Menüservice bringen
Ihnen Ihr Lieblingsessen nach Hause. 

Ob leicht oder herzhaft, Diabetiker oder 
kleine Portionen – Wir sorgen persönlich  
dafür, dass Sie satt und zufrieden sind.

Wir beliefern Sie im ganzen Landkreis Böblingen.
Vom Altkreis Leonberg über Sindelfi ngen, Böblingen bis 
nach Herrenberg. 
          Im Bereich Herrenberg werden ausschließlich 

    tiefgekühlte Menüs angeboten.

• Sie können spontan entscheiden, welches Menü Sie zu
welcher Uhrzeit, daheim aufwärmen möchten.

• Sie können die Menüs individuell zusammenstellen oder
Wochen-Pakete auswählen

• Sie genießen einen Preisvorteil gegenüber heißen Menüs

• Sie können Ihre eigene Mikrowelle zum Erwärmen der
Menüs verwenden oder einen „Servtherm“ (Aufwärmgerät)
bei uns mieten bzw. kaufen.

• Sie haben persönlichen Kontakt und Hilfestellung
beim Öffnen der Menüs durch unsere Menükuriere

• Sie müssen das Essen nicht erst in der Mikrowelle/
im „Servtherm“ aufwärmen

• Sie können aus wöchentlich wechselnden Speiseplänen
oder individuell à la carte auswählen

• Sie bekommen das Essen täglich geliefert, auch an
Sonn- und Feiertagen

nach Herrenberg. 
          Im Bereich Herrenberg werden ausschließlich 
     tiefgekühlte Menüs angeboten.

Sie können aus wöchentlich wechselnden Speiseplänen 


