
MENSA & CAFETERIA
Woher kommen die Lebensmittel?
Wir achten beim Kauf von Lebensmitteln stets auf hoch-
wertige Qualität und Frische. Fleisch- und Wurstwaren, Back-
waren sowie frisches Obst und Gemüse kommen nach Möglichkeit 
aus der Region und werden täglich angeliefert. So können wir 
beispielsweise unsere Brötchen immer frisch belegen.

Gibt es vegetarische und vegane Gerichte?
In jeder Mensa gibt es täglich vegane und vegetarische Gerichte. Aber 
auf Fleisch oder Fisch musst du nicht verzichten, das bieten wir auch 
jeden Tag an. Auch ein Salatbüffet steht zur Wahl. Darüber hinaus haben 
unsere Cafeterien ein vielfältiges, auch vegetarisches / veganes Angebot.

Was verbirgt sich hinter mensaVital?
Unter der Marke mensaVital bieten wir in den Mensen Morgenstelle, 
Shedhalle und Prinz Karl in Tübingen sowie in den Mensen Reutlingen 
und Hohenheim leicht bekömmliche und ernährungsphysiologisch 
ausgewogene Gerichte mit vielen frischen und gesunden Zutaten an.

Hinweis

Informationen über Allergene und Zusatzstoffe findest du in unseren 
Mensen und Cafeterien tagesaktuell an jedem Ausgabebereich 
auf Monitoren, Aushängen oder in unserem Allergenordner.



Woher bekomme ich meine Ladung Koffein?
In allen unseren Cafeterien und an vielen Automatenstationen 
kannst du aus verschiedenen Kaffeespezialitäten auswählen. Übri-
gens beziehen wir unseren Kaffee aus fairem Handel. Trinkst du 
deinen Kaffee gerne mal auf dem Weg zur Vorlesung? Dann 
versuch doch, auf einen Einwegbecher zu verzichten und deinen 
eigenen wiederverwendbaren Kaffeebecher mitzubringen – oder 
nimm dir fünf Minuten Zeit und genieß ihn direkt in der Cafeteria 
aus einer unserer Tassen. Damit reduzierst du unnötigen Müll und 
dein Kaffee schmeckt sicher noch besser. Einen eigenen Mehr-
wegbecher bekommst du übrigens auch in unseren Cafeterien.

Wie kann ich bezahlen?
In allen Mensen und Cafeterien ist ausschließlich eine bargeld-
lose Bezahlung möglich. Zahlungen über Apple Pay und Google Pay 
können auch geleistet werden. Bitte nutze vorrangig Studierenden-/ 
Beschäftigtenausweis oder unsere Mensakarte, um einen reibungslosen 
Ablauf an den Kassen zu gewährleisten. Wende dich bei Fragen zur 
Kartenzahlung an einen unserer Infopoints oder schreib eine E-Mail an
kartenzahlung@sw-tuebingen-hohenheim.de. Unser Team wird 
Kontakt zu dir aufnehmen und allles Weitere veranlassen.

Wo kann ich meinen Studierendenausweis aufladen?
Mit der Girocard kannst du deinen Ausweis an den 
Aufwertgeräten in allen größeren Mensen und Cafete-
rien aufwerten. Die Transaktion erfolgt per Lastschrift, die 
Eingabe deines PIN-Codes ist dafür nicht erforderlich. 



Was ist Autoload?
Die einfachste und bequemste Art der Aufladung erfolgt über Auto-
load. Bei diesem Service kannst du neues Guthaben direkt an der 
Kasse auf deinen Studierendenausweis aufladen, sobald dein Karten-
guthaben beim Kaufvorgang ein festgelegtes Limit unterschreitet.
my-stuwe.de/mensa/autoload

Ich habe meine Girocard/ meinen Studieren-
denausweis verloren. Was soll ich tun?
Bei Verlust des Studierendenausweises ist die jeweilige Kartenserien-
nummer unverzüglich dem Studierendenwerk mitzuteilen, damit die 
Karte für weitere Bezahlfunktionen gesperrt werden kann. Hierfür 
könnt ihr euch gerne an die Kolleg*innen der Mensa-/Cafeteria-
kassen oder den InfoPoints melden. Alternativ genügt auch eine 
Mail an kartenzahlung@sw-tuebingen-hohenheim.de. Beim Verlust 
der Girocard bitten wir ebenfalls um eine möglichst zeitnahe Info 
an das Studierendenwerk, um missbräuchliche Transaktionen von 
der Girocard auf den Ausweis zu verhindern. ACHTUNG: Eine Giro-
card-Sperrung beim jeweiligen Bankinstitut alleine reicht nicht aus!

Alle Speisepläne findest du unter 
my-stuwe.de/mensa/

http://www.my-stuwe.de/mensa/autoload
http://www.my-stuwe.de/mensa/


KONTAKT

Hochschulgastronomie

hochschulgastronomie@sw-tuebingen-hohenheim.de 

Cafeteria

Ute Stirm 
Auf der Morgenstelle 26 
72076 Tübingen

07071 / 29-73893

cafeterien@sw-tuebingen-hohenheim.de
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