
Cafeteria und  
Onlineshop
Unser Service für Patienten  
und Angehörige
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Genuss

Onlineshop

Pause

1.www.shop-klinikum.de
Online Angebot durchstöbern  
und Bestellung aufgeben. 

3.Bestellbestätigung und Rechnung  
per E-Mail erhalten.

4.Patient erhält die bestellten Artikel
ans Bett geliefert.

2.Bequem mit den gängigen Zahlungsmethoden  
(Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung, ...) 
online bezahlen – als Patient am Klinikum auch  
bar oder mit EC-Karte am Bett.

Online bestellen – 
so einfach funktioniert‘s:



Online bestellen und
ans Bett liefern lassen

Sie möchten etwas aus unserer Cafeteria,  
können aber nicht persönlich vorbeikommen?  
Dann nutzen Sie unseren Cafeteria Onlineshop. 

Über das Onlineportal www.shop-klinikum.de 
steht Ihnen eine Auswahl an Produkten der Cafeteria 
zur Verfügung. 

Sie bestellen ganz bequem vom Bett aus mit Ihrem  
Mobiltelefon oder Tablet. Bezahlen können Sie mit den 
gängigen Zahlungsmethoden online oder bei Lieferung 
bar bzw. mit EC-Karte. 

Die bestellten Artikel werden von unserem Service-  
Personal dreimal täglich direkt auf die Patienten- 
zimmer gebracht. Erfolgt Ihre Bestellung bis 16.00 Uhr 
liefern wir noch am gleichen Tag. Bestellen Sie nach 
16.00 Uhr liefern wir am Folgetag.

Selbstverständlich können Sie auch von extern  
in unserem Onlineshop bestellen und so einem  
Patienten, der bei uns im Klinikum liegt, mit einer  
kleinen Aufmerksamkeit Freude bereiten!

www.shop-klinikum.de

Liebe Patientinnen  
und Patienten, 

unsere Cafeteria auf Ebene 3 über dem Haupteingang  
ist der ideale Rückzugsort für eine kurze Pause und beliebter 
Treffpunkt für Patienten, Besucher und Mitarbeiter.

Modern, stilvoll und einfach gemütlich lädt der große  
Loungebereich den ganzen Tag über zum Wohlfühlen  
und Verweilen ein. Duftende Kaffee- und Teespezialitäten, 
knusprige Croissants, süße und herzhafte Köstlichkeiten, 
Klassiker und Außergewöhnliches – das Angebot ist  
vielfältig und hält für jeden Geschmack etwas bereit. 

Neben unserem umfangreichen und wechselnden  
Speisenangebot finden Sie in unserer Cafeteria auch  
ein breites Spektrum an Tageszeitungen und Magazinen 
sowie eine Auswahl an Kosmetikartikeln und Artikeln  
des täglichen Bedarfs. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


