REGISTRIERUNGSPFLICHT
– bitte beachten Sie:

Sie müssen sich registrieren, sobald Sie sich in unseren Mensen/Cafeterien
aufhalten – ganz gleich, ob Sie zum Essen oder Lernen kommen – oder
beispielsweise nur die Toilette benutzen möchten.

Wie läuft die Registrierung ab?
Sie betreten die Mensa/Cafeteria, ohne Speisen und Getränke kaufen zu
wollen: Bitte registrieren Sie sich mit den Gästeregistrierungsscheinen.
Diese finden Sie an den Kassen oder zum Downloaden auf unserer Website.
Sie möchten in der Mensa/Cafeteria essen oder Speisen/Getränke kaufen:
▪ Bezahlen Sie mit Chipkarte, werden Sie automatisch registriert.
Sie müssen also nichts weiter tun und auch keinen Registrierungsbogen ausfüllen.
▪ Nutzen Sie eine Gästekarte, müssen Sie sich lediglich einmal über einen
Registrierungsbogen an der Kasse registrieren.
Gästekarten gibt es an den Info-Points:
- Mensa Stuttgart-Mitte, Holzgartenstraße 11, 70174 Stuttgart-Mitte
- Mensa Stuttgart-Vaihingen, Pfaffenwaldring 45, 70569 Stuttgart-Vaihingen
- Mensa Ludwigsburg, Reuteallee 46, 71634 Ludwigsburg
▪ Haben Sie eine vorläufige Studierendenkarte des
Studierendenwerk Stuttgart (orange), müssen Sie
sich jedes Mal registrieren.
–> Bitte holen Sie sich einen
regulären Studierendenausweis mit Chipkarte.
▪ Bezahlen Sie bar, müssen
Sie sich bei jedem Besuch
über die Gästeregistrierungsscheine registrieren. Diese
finden Sie an den Kassen
oder zum Downloaden auf
unserer Website.

REGISTRATION OBLIGATION
– please note:

You have to register as soon as you enter our canteens/cafeterias - no matter
if you come to eat or study - or if you just want to use the toilet for example.

How does the registration process work?
You enter the canteen/cafeteria without buying food and drinks:
Please register with the guest registration slips. You can find these at the cash
desks or download them from our website.
You would like to eat or buy food/beverages in the cafeteria/cafeteria:
▪ If you pay by chip card, you will be registered automatically.
So you don‘t have to do anything else or fill out a registration form.
▪ If you use a guest card, you only have to register once at the cash desk
using a registration form.
Guest cards are available for you at the Info-Points:
- Mensa Stuttgart-Mitte, Holzgartenstraße 11, 70174 Stuttgart-Mitte
- Mensa Stuttgart-Vaihingen, Pfaffenwaldring 45, 70569 Stuttgart-Vaihingen
- Mensa Ludwigsburg, Reuteallee 46, 71634 Ludwigsburg
▪ If you have a temporary student card from the
Studierendenwerk Stuttgart
(orange), you must register
each time.
–> Please get a regular student card with chip card.
▪ If you pay cash, you must
register each time you
visit using the guest registration form. These can be
found at the cash desks or
downloaded from our website.

