
Union Deutsch Wagram 
Alligators 

 
 

Hallo liebe KantinenmitarbeiterInnen! 
 
 
Das ist eine kleine Hilfe für den Kantinendienst in der Unionhalle… ausgegangen 
wird von einer Doppelveranstaltung (2 Spiele): 
 

 Vor der Veranstaltung (1-2 Tage) bitte (Küchen)Schlüssel besorgen  
(von Hannes Quirgst 0699/11990832 oder Uschi Malek 0680/4044818) 

 Es sind 20 Semmeln und 5 Kornspitz einzukaufen. (Fa. Geier) 
 1½ kg Extrawurst bei der Fa. Berger (Fachmarktzeile neben DM in ½ kg 

Vakuum Verpackung) kaufen sowie den Käse für Semmeln und Kornspitz. 
 ½ kg Meterbrot und 2 Bund Schnittlauch oder Aufstrich einkaufen 
 Käse, Butter, Schinken und 1 Toastblock (groß) 
 Die Rechnungen bitte in die Kassa legen und Geld entnehmen. Bitte auf der 

Rechnungsrückseite den Erhalt bestätigen (Es reicht der Kassabon). 
 Sollte einmal mehr benötigt werden, so ist im Tiefkühlschrank immer eine 

Reserve eingefroren. 
 Bei Bedarf sind Würstel im Tiefkühlschrank und Gulaschsuppe im braunen 

Kasten. 
 

Achtung! Es gibt zwei Kästen: einer steht in der Küche (weiß) und der andere im 
angrenzenden Raum (braun). Für beide Kästen ist der Schlüssel erforderlich. 
 
Beginn des Buffetdienstes: 
 

 Es hat sich erwiesen, dass das Vorbereiten ca. 20 - 30 Min. dauert. (Bitte 
bereits vor dem ersten Match vorbereiten!!) 

 In der linken Seite des Kastens in der Küche (weiß) befinden sich Reserven. 
Achtung hier lässt sich nur der untere Teil mit dem Schlüssel öffnen. Bitte 
zuerst alle offenen Pakete verbrauchen. Danke  

 Kaffeemaschine und Zubehör  sind im weißen Kasten. Kaffeemaschine mit 
Wasser füllen und einschalten. Beim Wegräumen bitte unbedingt den 
Wassertank entleeren!!! Kaffeebohnen bleiben in der Maschine. 

 Wichtig! Vor dem Wegräumen der Kaffeemaschine bitte die Brühgruppe 
reinigen. Siehe auch Beschreibung, die im Kasten liegt oder auf der Wand 
aufgehängt ist. 

 Bitte unbedingt kontrollieren, ob alle Türen, die in die Küche führen, versperrt 
sind. 

 Nach dem Buffetdienst bitte den Schlüssel wieder zurückgeben. 
 Sollten allfällige Fragen auftauchen einfach Uschi Malek oder Andrea 

Urbanetz (0680/2001137) anrufen. 
 

Vielen Dank für eure/Ihre Mithilfe! 
Das Team des Alligators Nachwuchsforums 


