Pressemitteilung

Bielefeld, 08.09.2016

Meyer Menü ist Ihr Lieferant für Essen auf Rädern
Meyer Menü ist der führende Anbieter bei der Anlieferung von frisch gekochten Mittagessen. Unsere
Menüs kommen verzehrfertig und heiß bei Ihnen an. Frische Zutaten sorgen dafür, dass unsere
Essen schmecken und gesund sind.
Bielefeld, 08.September.2016 - [DPR] Alles ohne Geschmacksverstärker – Essen auf Rädern
macht´s möglich
Meyer Menü ist der führende Anbieter bei der Anlieferung von frisch gekochten Mittagessen. Unsere
Menüs kommen verzehrfertig und heiß bei Ihnen an. Frische Zutaten sorgen dafür, dass unsere
Essen schmecken und gesund sind. Damit Sie den Spaß beim Essen beibehalten. Wir kochen jeden
Tag frisch für Sie und das ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Selbstverständlich
gibt es zu jedem Menü auch ein Dessert. Und das Beste daran: Bei uns gibt es weder eine
Vertragsbindung, noch einen Mindestbestellwert. Bei der Bestellung unserer Menüs brauchen wir
lediglich, einen Tag Vorlaufzeit. Bestellen können Sie online, per Telefon/Fax, oder bei einem
unserer freundlichen Fahrer.
Auf unseren Menüservice können Sie sich verlassen
Unsere Fahrer bringen Ihnen das Meyer Menü nach Hause und repräsentieren auch unsere
Firmen-Philosophie. Stets freundlich, zuvorkommend und nett und dabei immer zurückhaltend und
hilfsbereit gegenüber unseren Kunden, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Bei uns bedeutet
Menüservice nämlich mehr, als nur abliefern. Für unser Unternehmen ist Beständigkeit ein wichtiger
Aspekt. Mit über 50 Jahren Erfahrung konnten wir uns als einer der führenden Anbieter bei der
Anlieferung von frisch gekochten Mittagmenüs etablieren. Für eben all die Menschen, die nicht mehr
selber kochen können, oder wollen, gibt es unsere Essen auf Rädern. Mittlerweile hat Meyer Menü
viele Standorte deutschlandweit. Mit unserem Menüservice sind Sie auf der sicheren Seite. Ein
Service also auf den man sich verlassen kann.
Essen auf Rädern von Meyer Menü
Wenn Sie die Nase voll haben von einem trockenen Brot zum Mittag oder der ungesunden Imbiss
Bude neben dem Büro, dann ordern Sie Ihr Mittagessen doch ganz einfach bei Meyer Menü. Wir
liefern Ihnen ein leckeres und gesundes Mittagessen, direkt an Ihren Arbeitsplatz. Dabei wird täglich
frisch gekocht und es gibt eine Auswahl aus 7 leckeren Menüs. Unkompliziert, lecker und pünktlich
dafür steht der Service von Meyer Menü. Gerne übernehmen wir auch größere Aufträge und
beliefern Ihre Kantine mit unseren Essen auf Rädern. Dabei übernehmen wir auch weitere Services,
ganz wie Sie es wünschen.
Freundlich, lecker zuverlässig und flexibel – Unser Lieferservice von Meyer Menü!
Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:
http://www.meyer-menue.de/
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