
DINEA
FIrmEN-BoNus-KArtE

 Kollegen begeistern

2014/15

Dinea Gastronomie GmbH
Hansestraße 67-71 · 51149 Köln 
email: marketing@dinea.de 
Homepage: www.dinea.de

der regelmäSSige BeSuch 
Bei dinea 

Unabhängig von der Firmen-Bonus-Karte ist Dinea 
auch Partner für steuerlich geförderte Systeme der 
essensbezuschussung bei der Mitarbeiterverpflegung.  
Wir unterbreiten Unternehmen / Organisationen (ab ca.  
70 Mitarbeitern) hierzu gerne individuelle angebote.  
Bei interesse einfach per email eine kurze nachricht 
mit dem Betreff „Mitarbeiterverpflegung“ an  
marketing@dinea.de.

dinea  
Firmen-BonuS-Karte 2014/15

dinea Firmen- BonuS-Karten 2014/15

Sofern ihr antrag wahrheitsgemäß ausgefüllt ist und 
den formalen anforderungen (Leserlichkeit, Voll-
ständigkeit) entspricht, senden wir ihnen die Karten 
kostenfrei zu. nach erhalt können die Karten von den 
teilnehmenden Personen in jedem Dinea Café & Res-
taurant eingesetzt werden.
 
Die Firmen-Bonus-Karten werden versandt zu  
Händen der angegebenen Kontaktperson an die 
vorgenannte Unternehmens-/Organisations-adresse 
zur Weiterverteilung an alle umseitig (bzw. in separat 
beigefügter Liste) genannten Personen.
 
Die Karten gelten nur für diesen Personenkreis. Sie 
sind jeweils vollständig mit dem namen der betreffen-
den Person sowie dem namen des Unternehmens 
bzw. der Organisation auszufüllen. eine Karte ist nicht 
übertragbar; ihre Gültigkeit erlischt mit dem
ausscheiden eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin 
aus dem Unternehmen / der Organisation. 
 
Vermerk:
Die Daten werden nur für Dinea interne Zwecke gespeichert. es besteht jederzeit die
Berechtigung, der Speicherung bzw. nutzung der Daten für Werbezwecke zu wider-
sprechen.
in diesem Falle ist der Widerspruch zu richten an:
DINEA Gastronomie GmbH · Hansestraße 67-71 · 51149 Köln

Hiermit beantrage ich (antragsteller/in) für die umseitig 
(bzw. in separat beigefügter Liste) genannten Mitarbei-
ter/innen 
 
 
  stück DINEA Firmen-Bonus-Karten 2014/15

Unterschrift

Datum Firmenstempel

Antrag ausfüllen, abtrennen und im ausreichend frankierten  
(Fenster-)umschlag senden an die auf dieser seite genannte Adresse. 
Oder einfach an der Kasse des Dinea Café & Restaurants in der GaLeRia Kaufhof 
abgeben.
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 Ob kleine oder große Pause: ein schneller  
 Service ist garantiert. 
 alles in bester Qualität und frisch zubereitet. 
 Stets vielfältige auswahl für den großen und   
 kleinen appetit. 
 einladende Gasträume mit großen Tischen  
 für Gruppen.
 Ruhige Bereiche für die ungestörte Pause allein.
 Wir sind immer für Sie da - von morgens bis   
 abends.

CAFÉ & RESTAURANT in ihrer GaLeRia Kaufhof

 Antrag verschicken

 rabatte genießen !
Vorteilsangebot 

für berufstätige Vorteilsangebot 

für berufstätige 6 gründe 6 gründe 
gleich beantragen

  

und geld sparen  

mit genuss 

gleich beantragen
  

und geld sparen  

mit genuss 

antrag: antrag: 



Das Dinea Café & Restaurant in der GaLeRia Kauf-
hof ist der zuverlässige gastronomische Partner für 
alle umliegenden Büros, Praxen, Geschäfte etc.  
Ob beim Frühstück, Mittagessen, Kaffeetrinken oder 
Snack am abend – jederzeit findet man bei Dinea das  
Richtige: Schnell, unkompliziert, vielfältig, abwechs-
lungsreich! Und immer frisch und lecker: zeitgemäße 
deutsche Küche, Spezialitäten vom Grill, Salat- und 
Gemüsebuffets und vieles mehr. Für die ausgiebige 
Mahlzeit oder die kleine Pause zwischendurch. 
 

die Firmen-BonuS-Karte

Damit Berufstätige so oft wie möglich eine  
ausgewogene Verpflegung außer Haus  
genießen können, bietet Dinea mit der  
Firmen-Bonus-Karte den Belegschaften von 
Unternehmen und anderen Organisationen  
einen Vorteil, der sich auszahlt. Denn mit dieser 
Karte kann man täglich bares Geld sparen! 
einfach noch heute die Firmen-Bonus-Karten 
beantragen und bei erhalt sofort nutzen.  
Ob alleine oder in der Gesellschaft von  
Kolleginnen und Kollegen – jeder Karteninhaber 
profitiert.

WAs BIEtEt DIE KArtE?
Jeder inhaber der Firmen-Bonus-Karte erhält im  
Dinea Café & Restaurant 20 % Rabatt auf alle  
Speisen und Getränke (außer auf ausdrücklich ge-
kennzeichnete aktionsangebote). Dieser Vorteil gilt  
 
 bei jedem Bezahlvorgang ab 5,- €;  
  
 den ganzen Tag, von früh bis spät;
  
 während der gesamten Woche, also auch  
 samstags und an verkaufsoffenen Sonntagen;
  
 auch für Speisen und Getränke zum Mitnehmen;
  
 deutschlandweit in allen über 60 Dinea Filialen; 
 die Karte kommt also auch jenen Beschäftigten  
 zugute, die viel unterwegs sind;
  
 bis zum 31.12.2015.
  

WIE FuNKtIoNIErt DIE KArtE?
einfach die Karte an der Kasse des Dinea Café & Res- 
taurants vorlegen. Der Rabatt wird bei einem Verzehr 
ab 5,- € sofort und automatisch abgezogen.
 

mit der Firmen-BonuS-Karte

Vor- und Nachname (Karteninhaber/in)

Name der Firma / Organisation

Restaurantverzeichnis unter www.dinea.de. 

Die Firmen-Bonus-Karte ist ganztägig gültig, auch samstags und an 

verkaufsoffenen Sonntagen. Sie gilt nur für Karteninhaber/innen und ist 

nicht übertragbar. Karte beim Bezahlen an der DINEA Restaurantkasse vorlegen. 

Rabatt wird sofort von der Bonsumme abgezogen (außer von nicht rabattfähigen 

Artikeln). Pro Zahlung wird nur eine Karte akzeptiert. Kombination mit anderen 

Rabatten oder Coupons ist nicht möglich. Gültig bis 31.12.2015.
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WIE ErHält mAN DIE KArtE?
einfach Kolleginnen und Kollegen ansprechen,  
beigefügten antrag ausfüllen, abtrennen und im aus- 
reichend frankierten (Fenster-)Umschlag senden an: 

DINEA Gastronomie GmbH
Frau Dziendziol
Hansestraße 67-71
51149 Köln

Sofern ihr antrag wahrheitsgemäß ausgefüllt ist und 
den formalen anforderungen (Leserlichkeit, Vollstän-
digkeit) entspricht, senden wir ihnen die Karten kos-
tenfrei zu. Unmittelbar nach erhalt können die Karten 
von den teilnehmenden Mitarbeitern in jedem Dinea 
Café & Restaurant eingesetzt werden.
 
WAs Ist zu BEAcHtEN? 
Die Firmen-Bonus-Karte ist für alle im antrag ge-
nannten Mitarbeiter/innen vorgesehen. Sie gilt nur voll-
ständig ausgefüllt mit dem namen der betreffenden 
Person sowie dem namen des Unternehmens bzw. 
der Organisation. eine Karte ist nicht übertragbar.  
ihre Gültigkeit erlischt mit dem ausscheiden eines  
Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin aus dem Unterneh-
men / der Organisation.

Es entstehen keine Kosten, Gebühren oder  
Verpflichtungen!

Oder den antrag im  
Dinea Café & Restaurant  
in der GaLeRia Kaufhof  
abgeben.

H
ier abtrennen

dinea Firmen -BonuS-Karten 2014/15
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

unternehmen / organisation

name*

Straße / Hausnummer*

PLZ / Ort*

Antragsteller/in (Kontaktperson) 

Vorname*

nachname*

Position

Kontakt (Telefon und/oder email)

Herr* Frau*

mitarbeiter/innen-liste  (Kartenempfänger/innen)

Eine separate Liste mit den Empfängern / Empfängerinnen
der Firmen-Bonus-Karte ist beigefügt.

*Pflichtangaben

Vor-/nachname
2

Vor-/nachname
3

Vor-/nachname
4

Vor-/nachname
5

Vor-/nachname
6

Vor-/nachname
7

Vor-/nachname
8

Vor-/nachname
9

Vor-/nachname
10

Vor-/nachname
11

Vor-/nachname
12

Umseitige angaben (Unterschrift etc.) nicht vergessen!

✃

Ggf. Filiale Mitarbeiter-anzahl

Werden in ihrem Unternehmen bereits Dinea Firmen-Bonus-Karten  
von anderen Mitarbeiter/innen genutzt?

ja nein unbekannt

Zutreffendes bitte ankreuzen1antragsteller/in      ja        nein

CAFÉ & RESTAURANT

FIRMEN-BONUS-KARTE

20 % RABATT!
Auf Speisen und Getränke* 

DINEA Café & Restaurant in Ihrer GALERIA Kaufhof · www.dinea.de

bei jedem Verzehr ab 5,- € pro Bezahlvorgang.

*Ausdrücklich gekennzeichnete Aktionsangebote sind nicht rabattfähig.2014 / 15

antrag: antrag: 20% rabatt 20% rabatt
Vorteilsangebot  
für ihren berufsalltag Vorteilsangebot  
für ihren berufsalltag 


