Mensa-Guide
Langer Unitag und keine Zeit zum Kochen? Dann ist die Mensa eure Rettung!
 Wo?
Andreij-Sacharow-Platz 1, 90403 Nürnberg -> bei der Insel Schütt
 Wann?
Mo – Fr: 11:30 Uhr – 14:00 Uhr
 Was?
Jeden Tag werden euch vier verschiedene Gerichte angeboten. Die
Auswahl ist jedes Mal groß genug, so dass für jeden, egal ob Fleischesser
oder Vegetarier, etwas passendes dabei ist. Zusätzlich gibt es auch noch
eine Salatbar, bei der ihr euch selbst nehmen könnt, was ihr wollt.
Natürlich sind auch Nachtische wie Pudding, Obstsalate, etc. geboten.
 Wie?
1. Vorab solltet ihr checken, ob ihr genügend Geld auf eurer FAU-Card
habt. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr sie an den Automaten im
Eingangsbereich aufladen. Das funktioniert sowohl mit Bargeld, als
auch mit EC-Karte.
2. Auf den Bildschirmen werden die angebotenen Gerichte mit dem
dazugehörigen Preis angezeigt (Achtung: Der erste der drei Preise gilt
für die Studenten!). Hier könnt ihr auch sehen an welcher Linie ihr
euch für das Essen eurer Wahl anstellen müsst.
3. Wenn ihr die richtige Linie gefunden habt, nehmt ihr euch einfach ein
Tablett und bekommt dann den Teller mit eurem Essen.
4. Nun geht ihr an die Kasse, wo ihr durch das Auflegen eurer FAU-Card
auf dem Scanner bequem bezahlen könnt. Falls ihr euch einen Salat
zusammengestellt habt, müsst ihr den Teller zuvor noch auf eine
Waage stellen. Hier zahlt ihr nach Gewicht.
5. Selbstverständlich stehen euch auch Besteck und Servietten zur
Verfügung, die ihr euch selbst nehmt.
6. Nachdem ihr es euch schmecken lassen habt, bringt ihr euer Tablett
auf das entsprechende Laufband. Hier schmeißt ihr Abfall und

Essensreste bitte selber in die vorgesehenen Behälter, das Besteck
könnt ihr auf dem Teller lassen.
 Preise:
Keine Angst, die Preise sind auf jeden Fall für jeden Studenten
erschwinglich! (ca. 1,50 € – 3,50 €)
 Sonstiges:
- Abgesehen von der Mensa sind im gleichen Gebäude auch noch
weitere Einrichtungen des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg wie
z.B. das BAföG-Amt zu finden.
- Im Sommer könnt ihr euer Essen auch draußen auf der Terrasse in der
Sonne genießen!
- Aufgepasst: Am Anfang des Semesters werden hier die kostenlosen
Campus-Tüten verteilt, in denen ihr viele nützliche Dinge für‘s
Studentenleben (z.B. Kugelschreiber, Snacks, Bier, etc.) finden könnt.
- Einmal im Semester wird die Mensa sogar zur Partylocation
umfunktioniert. Ein Muss für jeden Studenten!
Wir wünschen euch einen guten Appetit und stehen euch auch für weitere
Fragen rund um’s Studium zur Verfügung!
Deine FSI-WISO

