
 

 
 
 
 
 
 
 

 
22.11.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kunden, Freunde und Wegbegleiter, 

unsere Philosophie „Nah am Menschen“ treibt uns täglich an. Um für Sie eine 
tolle Leistung zu erbringen und dazu auch Menschen mit Einschränkungen eine 
Lebensperspektive zu ermöglichen, müssen wir unglaubliche Anstrengungen 
bewältigen. Nie standen dabei wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, aber 
sie sind natürlich zu berücksichtigen.  

Sie haben es sicher in den Medien gelesen und gehört: Wir haben uns aus Liebe 
zu unseren Mitarbeiter*innen, unseren Schüler*innen und Kindergartenkindern in 
eine wirtschaftlich schwierige Lage begeben und die Pandemie kam auch noch 
hinzu. 

Wir müssen mindestens kostendeckend arbeiten. Hierzu brauchen wir Ihre 
Unterstützung! 
 
Deswegen sind wir leider gezwungen, eine Preiserhöhung von 5% auf unsere 
Essen und EUR 0,10 auf unseren Nachtisch aufzuschlagen. Die Preise für 
Lebensmittel, Personalkosten und Energiekosten sind während der Pandemie 
deutlich gestiegen. Diese Preissteigerungen können wir leider nicht mehr 
kompensieren, weshalb wir diesen Schritt gehen müssen. 
Um Ihnen möglichst weitreichend entgegen zu kommen, werden wir die nächsten 
drei Monate die Preissteigerung für Energie und Lebensmittel für Sie tragen, und 
die Preiserhöhung erst zum 01.03.2022 durchführen. 
 
Zudem ist es unser Ziel, dass wir zukünftig weniger Lebensmittel wegwerfen 
wollen. Aktuell müssen wir durch kurzfristige Stornierungen bis zu 5% unserer 
eingekauften und zubereiteten Essen verwerfen. Das ist ethisch, moralisch und 
auch wirtschaftlich nicht vertretbar.  

Unser Vorschlag hierzu ist, dass wir den Betrag für Stornierungen am selben Tag 
und für den Folgetag nicht mehr rückerstatten. Faktisch sind die Essen zubereitet 
bzw. die Lebensmittel eingekauft. 

Stornierungen für spätere Zeiträume erstatten wir wie gewohnt. Kostenfreie 
Stornierungen sind dementsprechend möglich, wenn sie spätestens am zweiten 
Werktag vor dem Liefertag bis 09.00 Uhr erfolgen; bei späteren Stornierungen 
bleibt unser Vergütungsanspruch in voller Höhe bestehen. 

 

 



 

Beispiel: 
 
Montag bis 9:00 Uhr storniert: für Montag und Dienstag -  

keine Erstattung 
 
Montag bis 9:00 Uhr storniert: für Mittwoch, Donnerstag und Freitag - 

100% Erstattung 
 
Montag nach 9:00 Uhr storniert:  für Mittwoch - keine Erstattung 
 
Montag nach 9:00 Uhr storniert:  für Donnerstag und Freitag -  

100% Erstattung 

Hierdurch ist es uns möglich, die Preise für Sie dieses Jahr stabil zu halten. 

Wir haben intern alles auf den Prüfstand gestellt, um Kosten zu senken. An der 
Qualität des Essens wollen und werden wir jedoch keine Kompromisse eingehen. 
Im Gegenteil: Wir wollen uns hier sogar noch steigern. 

Die Änderungen werden mit dem neuen Kalenderjahr ab 01.01.2022 wirksam. 
Wir haben unser Bestmögliches getan, um die Belastung für Sie so gering wie 
nur möglich zu halten. 

Wir hoffen, dass Sie diesen Weg mit uns gehen und blicken zuversichtlich in die 
Zukunft. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Pari proJob GmbH 
Großküche & Bistro al Pari 
 

 
Annette Lüneburg 
Geschäftsführerin 
 
 
 
 

 


