39. DGfS-Jahrestagung 2017

Universität des Saarlandes

Mensa des Studentenwerks
Campus Saarbrücken
(Gebäude D4 1)
Öffnungszeiten:

11:30 – 14:15 Uhr

Aufgang A (rot)
Komplettmenü (fleischhaltig):
Vorspeisensuppe, Beilagensalat, Hauptgericht, Nachspeise

6,40 €

Aufgang B (blau) links
Vegetarisches Komplettmenü:
Beilagensalat, Hauptgericht, Nachspeise

5,20 €

Aufgang B (blau) rechts
„Free Flow“:
Sie haben die Wahl zwischen täglich wechselnden Angeboten:
Mensa-Vital-Gericht (fettarm),
Fischgerichte,
preiswerte Tellergerichte,
vegetarische Gerichte,
regionale Gerichte,
Pasta-, Burger- oder Kartoffelbüffet (im Wechsel)
Salatbar: verschiedene Tellergrößen zum Fixpreis
Dessertbüffet: Preis nach Gewicht
Getränkeangebot

Bezahlung:
Die Gerichte vom Free Flow und von der Salatbar können Sie direkt an den
Barkassen (gekennzeichnet durch Geldmünzen) bezahlen.
Für die Komplettmenüs müssen Sie an den Kassen im Voraus bezahlen. Sie
erhalten dann einen Bon für die Essensausgabe, da dort ansonsten nur bargeldlos
mit dem Studentenausweis bezahlt werden kann.

Wasserspender:
Direkt hinter den Kassen befinden sich Becher und Wasserspender, an denen Sie
sich kostenlos Leitungswasser zapfen können.

Speiseplan:

mensaar.de

39. DGfS-Jahrestagung 2017

Universität des Saarlandes

Mensa – student dining hall
Campus Saarbrücken
(building D4 1)
opening hours:

11:30 a.m. – 02:15 p.m.

staircase A (red)
full course meal (with meat):
soup, salad, main course, dessert

6,40 €

staircase B (blue) left
vegetarian full course meal:
salad, main course, dessert

5,20 €

staircase B (blue) right
”free flow”:
You can choose from several dishes:
low fat,
fish,
low-budget,
vegetarian dish,
regional dish,
pasta buffet, burger buffet or fries/chips buffet (alternately)
salad bar: different-sized plates for a fixed price
desserts buffet: sold by weight
various beverages

payment:
Dishes from the free flow and the salad bar can be paid directly at the cashier (look
out for coin signs).
Full course menus must be paid for in advance at the registers. You will receive a
receipt from the cashier for your meal which you should present in order to receive
your meal.

Water dispenser:
After the cashier you can find water dispensers free of charge.

full menu: mensaar.de

