
I t ‘ s  L u n c h t i m e !
Wir verändern deine MIttagspause
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It‘s Lunchtime!

W i r  s i n d  R M C . . .

In unserer langen Historie als familiengeführtes 
Unternehmen haben wir schon zahlreiche 
Aufgaben der Event-und Großverpflegung 
gemeistert. Vom Metzgerbetrieb über eine 
erfolgreiche Zeit auf der Cranger Kirmes bis 
hin zum Eventcaterer durften wir schon die 
unterschiedlichsten Gäste gücklich machen.

I t ‘ s  L u n c h t i m e !

Mittags entspannt die komplette Pausenzeit dazu nutzen, um Kraft zu tanken 
und gemeinsam den Kopf frei zu machen - darum geht es bei „It‘s Lunchtime“. 
Wer mittags eine vollwertige, gesunde Mahlzeit zu sich nimmt,  bringt 
erwiesenermaßen bessere Leistungen, ist seltener krank und fühlt sich vor 
allem wohler. Währendessen hat man die Zeit um sich mit den Kollegen*innen 
ausgiebig zu unterhalten. Auf diese Weise wird der Arbeitstag zu einem tollen 
Erlebnis. Wir bieten dir die Kantine von morgen: Einfach zu bestellen, dank 
unserem Online-Bestellportal - Angepasst an Deinen Arbeitsalltag - Frisch 
gekocht mit vielen kraftspendenden Inhaltsstoffen! 
So funktioniert‘s! 
1. Du bestellst online dein/e Gericht/e über deinen persönlichen Account 

vor und zahlst auch direkt kontaktlos und sicher. Eine Beteiligung durch die 
Arbeitgeber/innen ist möglich und bietet ebenso steuerliche Vorteile.

2. Wir kochen frisch, regional und saisonal nach Cook & Chill Verfahren und 
liefern morgens gekühlt bei Euch an.

3. Du erhitzt das Gericht nach Vorgabe in der Mikrowelle oder dem Ofen und 

genießt eine heiße Mahlzeit genau dann, wenn Du in die Pause gehst.

Und das ist auch unsere Mission bei „It‘s Lunchtime“. Mit einer guten Mahlzeit 
beim Mittagessen lässt sich ein besseres Wohlbefinden erzielen. Wir möchten 
Ihren Arbeitsalltag verschönern und für mehr Energie und Freude in den Unter-
nehmen unserer Kunden sorgen, denn wir wissen, dass die Mitarbeiter das 
wichtigste Rad in einer erfolgreichen Unternehmung sind.
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It‘s Lunchtime!

E ı n e  M e n g e  V o r t e ı l e . . .

◊ Finde endlich Zeit deine Pausen gemeinsam mit Andreren voll auszukosten - 
das stärkt das Teamgefühl und Unternehmensgefüge.

◊ Werdet als Unternehmen zum Vorreiter in der Mitarbeiterverpflegung ohne 
die Kosten einer eigenen Kantinenstruktur fürchten zu müssen.

◊ Die Kosten für Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen sind 100% planbar.
◊ Du kannst jeden Tag aus mindestens einem vegetarischen und mindestens 

einem Gericht mit Fleisch oder Fisch auswählen.
◊ Wir unterstützen saisonale und regionale Zutaten.
◊ Dank des Cook & Chill Verfahrens bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe 

erhalten.
◊ Du erhitzt das Gericht nach Bedarf ca. 3 Minuten in der Mikrowelle oder 

15 Minuten im Ofen und genießt somit immer eine top frische und heiße 
Mahlzeit.

◊ Unsere Menüschalen bestehen aus dem Reststoff von Zuckerrohr, die 
Siegelfolie aus PLA, einem neuartigen Stoff aus Maisstärke und die Banderole 
zu 100% aus recycletem Papier. Das Produkt ist somit plastikfrei und 
biologisch abbaubar bzw. recyclebar.



K o n t a k t

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Rufe uns an oder schreibe uns eine Mail:

RMC Ruhr mobile Catering UG
Tel: 02323/2274502

Mail: info@rm-catering.de

B A r t z ‘  L u n c h t i m e  C l u b

Werde kostenlos Clubmitglied und genieße viele tolle Vorteile.
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen um Mitglied zu werden?
Bestelle durchschnittlich 4 Mal pro Woche für mindestens einen kompletten 
Monat (01. bis 01.). Auf unserer Website findest du das Formular zur 
Clubmitgliedschaft.
Welche Vorteile erhalte ich als Clubmitglied?
Du erhälst von uns ein Willkommenset bestehend aus:
- einem personalisiertem Besteckset, goldfarbend mit Gravur
- einen Vorrat exklusiver Lunchtime Club Servietten
Danach erwarten dich tolle Rabatte und Aktionen sowie regelmäßig kostenlose 
kleine Überraschungen, wie Desserts oder Getränke. 


