
 

 

Stand 23.02.2021 Änderungen vorbehalten! Alle Preise inkl. MwSt. 1 / 1 

BESTELLFORMULAR PUBLIC CATERING 

ORDER FORM FOR PUBLIC CATERING 
 

 

Wir bitten Sie, dass vollständig ausgefüllte Formular, bis spätestens 10 Uhr des Ausgabedatums per E-Mail an gastro@hockenheimring.de 
einzureichen. Bestellungen, die danach eingehen, können leider nicht mehr bearbeitet werden. Die Ausgabe erfolgt zu den offiziellen  

Öffnungszeiten, zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr. Über Ihre genaue Abholzeit werden Sie von uns telefonisch oder per E-Mail informiert. 
Die Bezahlung erfolgt bei Abholung, kontaktlos, per EC- oder Kreditkarte. Barzahlung ist ausgeschlossen. 
 
We kindly ask you to submit the completed form by E-Mail gastro@hockenheimring.de until 10 a.m. of the issue date at the latest. The 
distribution will take place during the official opening hours, between 11:30 am and 2:30 pm. We will inform you about your exact pick-up 

time by phone or e-mail. Orders submitted after this time can unfortunately no longer be processed. Payment is made upon collection, 
contactless, by EC or credit card. Cash payment is excluded. 
  

  Alle Speisen (ausgenommen Burger & Currywurst) sind auch als vegetarische Variante erhältlich. All dishes, excluding the Burger and the Currywurst, are also available as vegetarian option. 

*Alle angebotenen Speisen und Preise entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Flyer. All offered meals and prices can be found in our current flyer. 

 

* Aufgrund der aktuellen Coronaauflagen ist der Verkauf von alkoholischen Getränken nicht gestattet. Due to the current Corona regulations, the sale of alcoholic beverages is not allowed.   

 

Hiermit bestätigen wir die verbindliche Bestellung wie oben aufgeführt. Herewith we confirm the binding order as listed above. 

 

    
Ort, Datum / Place, date Unterschrift / Signature 
 

Hockenheim-Ring GmbH  

Tel.: +49 (0)6205 950-193 / Fax: +49 (0)6205 950-191 
gastro@hockenheimring.de 

UNTERNEHMEN / COMPANY 

Bestellung für den (Datum) / Order for (date) Zeitpunkt der Abhloung / Pick up time 

Abholende Person/ Person picking up Boxen-Nummer/ No. of Box 
 

E-Mail/ Email 
 

Telefon/ Telephone 

SPEISEN  

FOOD   

ANZAHL  

AMOUNT 

Circuit-Beef-Burger mit Sweet-Potato-Fries und VIO Mineralwasser (12,50€): 

Circuit Beef-Burger with Sweet-Potato-Fries including one VIO Mineral water: 

 

Currywurst mit Pommes Frites und VIO Mineralwasser (8,50€): 

Currywurst with French fries including one VIO Mineral water: 

 

Chili-Cheese-Fries mit Hähnchenstreifen und VIO Mineralwasser (7,50€): 

Chili-Cheese-Fries with sliced chicken including one VIO Mineral water: 

 

Penne mit Tomatenpesto und Hähnchenstreifen und VIO Mineralwasser (7,50€): 

Penne with tomato pesto and sliced chicken including VIO Mineral water: 

 

“Wrap Deluxe” gefüllt mit saisonalem Salat, Hähnchenstreifen und VIO Mineralwasser (7,50€): 

“Wrap Deluxe” stuffed with salad and sliced chicken including VIO Mineral water: 

 

“Circuit-Salat” an Balsamicodressing mit Früchten, Hähnchenstreifen und VIO Mineralwasser (7,50€): 

“Circuit-Salad” with balsamic dressing, fruits, sliced chicken including VIO Mineral water: 

 

*Sonstige Speisewünsche: 

*Other food requests: 

GETRÄNKE 

DRINKS 
Bitte tragen Sie die gewünschte Anzahl in dem jeweiligen Feld ein. Please enter the required quantity in the given field. 

COCA- COLA                                         COCA-COLA ZERO  MEZZO MIX FANTA 

LIFT APFELSCHORLE      FUZE TEA VIO MINERALWASSER RED BULL   

mailto:gastro@hockenheimring.de

