
Herzlich willkommen, 

wir sind seit dem 2. Januar 2020 das Gastroteam am Fachbereich Rechtspflege in der 
Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern und freuen uns, Sie als Gast bei der 
WISAG Catering begrüßen zu dürfen.

Damit Sie wissen, wer sich um Ihr leibliches Wohl kümmert, möchten wir uns kurz vor-
stellen: Die WISAG Catering ist ein bundesweit tätiges Unternehmen, das auf die Rund-
umversorgung in Unternehmen, Krankenhäusern, Seniorenheimen und auch Schulen 
spezialisiert ist.

Neben dem Geschmack unserer Speisen und Getränke liegen uns die Frische und Qua-
lität der Produkte am Herzen. Bei der Auswahl setzen wir daher regionale und saisona-
le Akzente und stellen unseren Gästen ein Angebot an frisch zubereiteten Mahlzeiten 
zusammen, das traditionelle Speisen genauso berücksichtigt wie Trendgerichte. 

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unserem Angebot? Unser Team freut 
sich auf Ihr Feedback.

Ihr Ansprechpartner für die Mensa und die Cafeteria hier vor Ort:

Rainer Künzel 
Tel.: +49 8151 9156-19 
rainer.kuenzel@wisag.de



Leckeres für morgens, mittags, abends und die Pausen

Unser Mensaangebot

Starten Sie gut gestärkt in den Tag mit knusprigen Backwaren vom regionalen Bäcker, 
einer Auswahl an verschiedenen Wurst- und Käsesorten sowie süßen Aufstrichen. Für 
Gesundheitsbewusste stehen eine Müsli- und Cornflakes-Bar sowie ein Korb mit saiso-
nalem Obst bereit. Darüber hinaus ergänzen wir unser Angebot immer mal wieder mit 
warmen herzhaften Snacks. Und natürlich gehören Milch, Saft, Kaffee und Tee zu einem 
runden Frühstück dazu. 

Mittags erwartet Sie dann ein Angebot aus der regionalen und internationalen Küche. 
Sie können zwischen zwei Menüs wählen, einem Gericht mit und einem Gericht ohne 
Fleisch. Zu den Hauptgerichten reichen wir Ihnen gerne eine täglich wechselnde Tages-
suppe und einen Nachtisch. Hier können Sie zwischen Dessert und Obst wählen.

An unserem Salatbuffet bieten wir eine Auswahl an frischen und angemachten Salaten, 
die Sie mit selbst gemachten Dressings und wechselnden Toppings ganz nach Ihrem 
Wunsch zusammenstellen können. 

Zum Abendessen steht ein Buffet mit Brot und Brötchen, Wurst- und Käseaufschnitt, 
Camembert und Frischkäse sowie angemachten und frischen Salaten bereit. Auch hier 
ergänzen wir unser Angebot immer wieder mit warmen Komponenten. Dazu reichen 
wir Tee. 

Wenn Sie ein Lieblingsgericht haben, dann lassen Sie es uns direkt wissen oder brin-
gen Sie Ihre Wünsche zur Speiseplangestaltung im Mensaausschuss ein. 

HINWEIS:

Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen Sie bitte unseren Gastronomieleiter 
an. Darüber hinaus gibt die entsprechende Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung 
Informationen zu den einzelnen Speisenkomponenten.  
Wir behalten uns vor, ein entsprechendes Attest bei der Hochschule anzufordern. 



Unser Angebot in der Cafeteria

Für einen gemütlichen Abend in der Cafeteria stehen alkoholische Getränke wie Bier 
und Wein sowie Softgetränke bereit. Für den kleinen Hunger oder spät erscheinende 
Naschkatzen halten wir auch kleine herzhafte und süße Snacks bereit. 

Und schon bald werden wir hier auch leckere Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte 
macchiato und Milchkaffee sowie heiße Schokolade anbieten. 

Die Preise für unser Angebot sind in der Cafeteria ausgehängt. 

Auch außerhalb unserer Öffnungszeiten stehen Automaten mit Süßwaren und Softge-
tränken zur Selbstbedienung bereit. Darüber hinaus können Sie sich an der Zapfstation 
in der Mensa immer kostenlos mit Wasser versorgen.



Zu diesen Zeiten sind wir für Sie da

Öffnungszeiten Mensa:

montags – freitags 

Frühstück    7 bis 8 Uhr 

Öffnungszeiten Cafeteria:

montags – donnerstags

Mittagstisch  12 bis 13.30 Uhr 
Abendessen  17 bis 18 Uhr 

montags – donnerstags

Pause   10 bis 11 Uhr 
Abends  19 bis 22 Uhr 

Je nach Bedarf sind wir in der Cafeteria 
abends länger oder auch kürzer für Sie 
da.

Ausgabe der Lunchpakete 

freitags   Ab 10 Uhr 


