
 
Liebe Eltern und Mitarbeiter, 
 
Sie können bereits mit der Anmeldung beginnen. Für die Anmeldung ist der unten angegebene Link 
anzuklicken: 
 
https://bit.ly/2v2gEZC 
 
Sie können auch den Link vollständig in eine Suchmaschine kopieren. Wir empfehlen Ihnen, die 
Suchmaschinen Chrome oder Safari zu nutzen. Nachfolgend finden Sie Video-Anleitungen (bitte 
anklicken um diese zu öffnen), und zwar: 
für die Anmeldung: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM 
 
für die Bezahlung und Bestellung der Mahlzeiten:  
https://www.youtube.com/watch?v=d-c0r6f06Po&t=168s 
 
Das neue System funktioniert auf Basis von Vorauszahlungen. Das heißt, bevor Sie die Mahlzeiten 
bestellen, ist es zuerst erforderlich, die Vorauszahlung zu leisten. 
 
Wir empfehlen Ihnen, nach der erfolgten Anmeldung die bequeme App für Handys zu nutzen. 
Wie geht das: 
- in einem Handy mit dem Betriebssystem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei und andere) „Sklep 
Play” (Google Play), in einem iPhone „App Store” drücken 
- dann „zamowposilek.pl” mit dem Icon                                                                  aussuchen 
- „installieren” „zainstaluj” und „öffnen” „otwórz” anklicken 
- nun kann man sich einloggen – der Anmeldename ist die bei der Anmeldung angegebene E-Mail- 
Adresse und das Passwort ist das, welches bei der Anmeldung vergeben wurde. 
 
Eine Be- bzw. Abbestellung von Mahlzeiten kann in der App täglich bis 20:00 Uhr erfolgen. 
Informationen zu den gewählten Mahlzeiten und Menüs sowie die entsprechenden Preise und Kosten 
der Verpflegung für den gewählten Zeitraum finden Sie nach dem Einloggen in der App. 
 
Es besteht die Möglichkeit, Spezialkost [z.B. bei glutenfreier Ernährung oder Diabetesdiät] zu bestellen. 
Auf dem Portal gibt es keine Speisekarte zu den Spezialdiäten, denn sie werden individuell für konkrete 
Personen zusammengestellt. 
Die milch- und eifreie Ernährung wird zu einem Standardpreis angeboten. 
Grundsätzlich kostet eine Spezialdiät 2,00 PLN mehr als ein Standardmenü. 
Kosten für eine komplizierte oder von dem Standardmenü beträchtlich abweichende Diät werden 
jeweils individuell geschätzt. 
Bei allen Spezialdiäten werden Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten berücksichtigt. Eine 
ärztliche Bescheinigung ist hierfür erforderlich. 
Bestellungen von Spezialdiäten sind an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: wbs@diatta.pl 
Nach der Besprechung mit dem Küchenmanager wird die gegebene Spezialdiät über das Portal 
zamowposilek.pl bestellt. 
 
Sollten Probleme bei der Anmeldung oder mit der App selbst auftreten, wenden Sie sich bitte an den 
Kundendienst der App oder bei erfolgreicher Anmeldung über „Hilfe > 
Nachricht senden” „Pomoc > Wyślij wiadomość”. 
Unter „Hilfe” „Pomoc” finden Sie auch die aktuelle Bedienungsanleitung zu der App. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
DIATTA CATERING 
zamowposilek.pl 
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