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Information zur Online-Anmeldung und Essens-Bestellung 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
um am bargeldlosen Mittagsservice der Mensa des Hans-Sachs-Gymnasiums teilnehmen zu kön-

nen, ist es notwendig, ein i-NET-Menue-Kundenkonto zu besitzen. Um sich dafür zu registrieren, 

benötigen Sie einen Internet-Zugang sowie Ihre aktuelle Bankverbindung.  
 

So gehen Sie bei der Online-Anmeldung vor: 

1. Klicken Sie auf der Internetseite www.hsg-n.inetmenue.de auf „Einloggen“ und „Für das i-

NET-Menue registrieren“. 

2. Füllen Sie dort alle erforderlichen Felder aus; die mit (*) gekennzeichneten Felder sind da-

bei verpflichtend. Benutzername und Passwort können selbst gewählt werden. 

Information: Die Angabe der Bankverbindung ist notwendig, damit Ihre Überweisungen dem entspre-

chenden Kundenkonto zugeordnet werden können. Es handelt sich nicht um ein Lastschriftmandat,    

d. h. es wird kein Geld von Ihrem Konto abgebucht. Alle Zahlungen auf das i-NET-Kundenkonto (auf 

einem sicheren Treuhandkonto) werden ausschließlich vom Kontoinhaber veranlasst. Änderungen bit-

te mit dem Formular „Mitteilung Kontoänderung“ anzeigen. 

3. Stimmen Sie den Datenschutzbedingungen zu und klicken Sie auf „Formular abschicken“. 

4. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit allen Angaben sowie Ihren persönlichen Zu-

gangsdaten. 

5. Sobald nun von Ihnen ein ausreichend hoher Betrag auf das Konto des Caterers       

(WerkStadt Lebenshilfe Nürnberg gGmbH; IBAN: DE76 7602 0070 0388 0781 38 bei der 

UniCredit Bank-HypoVereinsbank Nürnberg; BIC: HYVEDEMM460) überwiesen wurde, 

kann ihr Kundenkonto für Bestellungen benutzt werden. 
 

So bestellen Sie ein Essen: 

- auf der Internetseite http://hsg-n.inetmenue.de nach dem Login über die entsprechenden 

Eingaben (dort sind auch der Guthabenstand, Ihre Einzahlungen, die Menüpläne und Ihre 

persönlichen Daten und Bestellungen einsehbar) 

- Die Essensbestellung ist jeweils bis 22.00 Uhr des Vortages möglich. Eine Stornierung 

(z.B. bei Krankheit) kann bis 8.15 Uhr des Tages, für den das Essen gedacht war, erfolgen. 

- Essensstornierung nach dem Login auf der Webseite über Verwaltung → Meine Daten → 

Bestellungen → Stornosymbol anklicken → Bestätigen 

- Essenskosten werden automatisch im i-NET-Kundenkonto gebucht 

- Erhalt des Essens in der Mensa gegen Vorlage des personalisierten Chips, der einmalig 

über Frau Steinlein (Ausgabe in der Schülerbibliothek) abgeholt werden kann. Die 

Ausgabe kann allerdings erst nach getätigter Überweisung erfolgen. 


