
Schulküche Freistadt 
Mampf – Buchungs- und Bestellsystem 
 
Einmalige Registrierung 
Geben Sie im Internet ein:   https:/ / login.mampf1a.de/freistadt  (ohne www) 

 
 
Füllen Sie das Online-Formular inkl. Bankverbindung aus und fügen Sie ein Passbild dazu 

 
 
Wenn Sie die Daten fertig ausgefüllt haben klicken Sie auf „Antrag absenden“. 
Sie erhalten eine E-Mail, die Sie bestätigen müssen. Erst dann ist die Anmeldung fertig. 
Wir überprüfen dann Ihre Daten und verständigen Sie, wenn Sie Essen bestellen können. 

Auf „Neu hier?“ klicken 

Formular ausfüllen 

https://login.mampf1a.de/freistadt


 
 
Liebe Schüler, Eltern und Lehrer, 
 
wir nutzen für unsere Mittagsverpflegung in der Schulküche ein modernes, 
internetbasierendes Bestell- und Buchungssystem, das „Mampf“-System. 
 
Wie funktioniert das „Mampf“-System? 

• Erstmalige Anmeldung für das System mit dem Online-Formular auf 
login.mampf1a.de/freistadt (ohne www) unter dem Menüpunkt „Neu hier“. 

• Jeder Nutzer (Schüler / Lehrer) bekommt einen „Mampf“-Ausweis mit Passfoto. 
Der Ausweis wird gedruckt und dann in der Schulküche ausgegeben. 

• Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind bzw. Sie den Ausweis zum Essen dabei hat 
bzw. haben. Bei der Essensausgabe ist der „Mampf“-Ausweis unbedingt 
erforderlich. Mit diesem erfolgt die Identifikation und das bestellte Essen wird 
ausgegeben. Es kann pro Ausweis immer nur ein Essen bestellt bzw. abgeholt 
werden, wie bisher ist ein Nachschlag möglich, aber es können damit nicht 
2 Personen essen gehen. 

• Die Abrechnung erfolgt über die Stadtgemeinde mittels Abbuchungsauftrag. 
Hohe Sicherheit: Auf der Karte selbst ist kein Geld gebucht. 

• Das Mittagessen wird in der Regel von zu Hause aus über das Internet unter 
login.mampf1a.de/freistadt bestellt. Dafür sind der Benutzername und ein 
persönliches Passwort notwendig. Der Zugriff ist auch per Mobiltelefon bzw. Tablet 
möglich. Auch ein „Abo“ und automatisches Bestellen sind möglich. 
Achtung: Wird kein Essen bestellt, so kann auch keine Portion abgeholt werden. 
Spontanes Abholen ohne Anmeldung ist nicht möglich. 

• Bitte tragen Sie im System auch Abwesenheiten ein, zB bei Schulausflüge. 

• Das Bestellen des Essens ist bis Donnerstag für die jeweils nächste Woche möglich. 
Es kann auch länger vorbestellt werden, sofern der Speiseplan bereits feststeht. Eine 
automatische E-Mailerinnerung für das Bestellen kann angefordert werden. 

• Die Stornierung des vorbestellten Mittagessens, zB aus Krankheitsgründen oder bei 
Unterrichtsausfall, kann am betreffenden Tag bis 08:00 Uhr vorgenommen werden. 
Es wird dann keine Portion verrechnet. 

 
Bei Fragen zur Abrechnung und zum neuen System stehen wir Ihnen gern unter der 
Telefonnummer 07942 / 72506-44 zur Verfügung. 
 
Auf Ihr Kommen freut sich das Team der Schulküche! 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Mag. Elisabeth Paruta-Teufer 
Bürgermeisterin 


