Pause vom Hochschulalltag
gefällig? Dafür haben wir
genau das Richtige!
Ob für den kleinen Hunger zwischendurch, die Lust auf eine süße Abwechslung oder das
Verlangen nach einem fair gehandelten Bio-Kaffee. Egal ob vegan, vegetarisch oder mit
Fleisch. Der neue Pausen-CamBus des Studentenwerks bringt genau das vorbei, wonach
Ihnen gerade ist.
Konkret bedeutet das: Der Pausen-CamBus bietet über den Tag hinweg leckere süße und
herzhafte Backwaren. Von Nussecken über Muffins bis hin zum Laugengebäck ist alles
dabei, was das studentische Schlemmerherz begehrt. Natürlich rollen wir auch mit unterschiedlich belegten Brötchen, Sandwiches und Bagels gerne auf Ihren Campus. Keinen
Hunger? Wir locken auch gerne einfach nur mit einem herrlich duftendem Kaffee oder
einem Smoothie in die wohlverdiente Pause an unseren Pausen-CamBus.

Wir sollen auch Sie und Ihre Studierenden
durch den Hochschulalltag begleiten?
Sehr gerne!
Unser Pausen-CamBus tourt ab 2021 durch Gießen. Geplant sind derzeit Stopps von etwa
20 Minuten, sodass möglichst viele Hochschulangehörige in den Genuss des PausenCamBus kommen. Um unsere Tour möglichst bedarfsgerecht planen zu können, freuen
wir uns über Ihre Standortvorschläge in den einzelnen Campus-Bereichen der Justus-
Liebig- Universität und der Technischen Hochschule Mittelhessen. Nutzen Sie dafür gerne
das Formular auf der nächsten Seite und schicken es idealerweise zusammen mit Fotos
vom Standort-Vorschlag an: hochschulgastronomie@studentenwerk-giessen.de.
Wir geben unser Bestes, alle Wünsche zu berücksichtigen
und stimmen die einzelnen Stopps sehr gerne mit den
Hochschulen ab. Vielleicht klingeln wir ja schon bald vor
Ihrem Hörsaal, Labor oder der Bibliothek, um Sie mit
Wach- und Sattmachern zu versorgen!

Ihr Team des Studentenwerks Gießen

Hochschule:		

 JLU

 THM

Einrichtung/Campus:
Gewünschter Standort:
(bitte möglichst konkret definieren)

Standortvorschlag

Können Sie ein Bild des gewünschten Standortes hinzufügen? Wenn ja, bitte
zusammen mit diesem Abschnitt der Antwort-E-Mail anhängen!
Evtl. Koordinaten vorhanden? (N XX° XX.XXX | E XXX° XX.XXX)
Ist der Standort zur kurzzeitigen Nutzung durch den Pausen-CamBus bereits
freigegeben?		
 ja
 nein  nicht bekannt
Bitte tragen Sie hier Ihren Namen und Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) ein,
damit wir uns bei einer Rückfrage an Sie wenden können.
Name:
Kontakt:

