
 

Mahlzeitendienst Gemeinde Nottwil 
Handhabung und Erwärmung der Mahlzeiten 

 

Anlieferung 
Das Mittagsmenü wird in der Mahlzeitenbox, gemäss Ihrer Bestellung, am 
Morgen zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr kalt, aber fertig zubereitet, ange-
liefert. 
Um das Essen zu erhitzen, bekommt die Angebot nutzende Person von der 
Gemeinde Nottwil unentgeltlich und leihweise eine Wärme-Station zur Verfü-
gung gestellt. Details dazu finden Sie in der Quittung für den Verleih der Cal-
do Casa Wärmestation. 
Die Wärmestation bleibt bei Ihnen, bis diese nicht mehr benötigt wird. Die 
fachgerechte Handhabung liegt in der Eigen-
verantwortung.  
 

Aufbereitung der Mahlzeit 

 Stellen Sie die Induktions-Platte waagrecht 

auf und vergewissern Sie sich, dass es 

nicht wackelt oder vom Untergrund abrut-

schen kann.  

 Netzkabel der Station einstecken (Kontrol-

lieren Sie, dass das Kabel nicht defekt ist). 

 Rotes und grünes Licht blinkt einmal auf 

und es piepst einmal.  

 Geschlossene Box bündig auf die Station 

stellen. 

 Danach START-Knopf drücken 0/I 

 Rotes Licht leuchtet (Heizvorgang dauert ca. 35 - 45 Minuten). 

 Suppe und Hauptgang wird nun erhitzt. 

 

Mehrmaliges piepsen = Heizvorgang ist beendet, das Essen ist heiss 

 Rote Lampe löscht, grüne Lampe leuchtet. 

 Stecker ausziehen. 

 Deckel der Box öffnen (blaue Klammern an der Seite hochheben). 

 Achtung, beim Entfernen des Deckels kann Dampf entweichen. 

 Nun können Sie die Mahlzeiten geniessen.  

 

Wir wünschen «En guete»

falsch 

richtig 



 

Nach dem Essen 

 Geschirr und Deckel waschen, trocknen und in die Box stellen. 

 Box verschliessen (blaue Klammern müssen einschnappen). 

 Box bitte bereitstellen für die Rückgabe am nächsten Tag. 

 Wärme-Station mit feuchtem Lappen reinigen und mit Tuch trocknen. 

Achtung: Wärme-Station nie unter fliessendem Wasser, im Geschirr-

spüler oder in einem Wasserbad reinigen. Das Produkt ist nicht voll-

ständig Wasserdicht und es kann zu Schäden an der Elektronik kom-

men. 

 

Verschiedenes 

 Geschirr und Box werden im Zentrum Eymatt nach Hygienevorgaben 

nochmals gereinigt.  

 Die Station soll bei Ihnen zu Hause in der Küche oder im Esszimmer einen 

sicheren Platz bekommen, am besten in der Nähe einer Steckdose. 

 Auf die Wärme-Station nur die Box stellen, niemals anderes Geschirr oder 

Pfannen. 

 
 
 
 
Bei Unklarheiten geben Ihnen die ausliefernden Personen gerne persönlich 
Auskunft. Gerne dürfen Sie auch die Eymatt-Küche telefonisch kontaktieren.  
Telefon Eymatt-Küche: 041 939 39 12 
 
 

 

Infolge Metallbeschichtung ist das Mahlzeiten-

Geschirr nicht mikrowellentauglich. Ebenfalls dürfen 

die Plastik-Deckel nicht in den heissen Backofen. 


