
Wie nutze ich die Navitas App: 

 

-Lade bitte die App Navitas aus den Android Play Store/ App Store herunter 

- Installiere sie auf dein Gerät 

- Gebe in der Navitas App die Berechtigung für deine Kamera frei und scanne 

den QR Code vom Flyer oder logge dich mit sh-höchstädt als Restaurant Code in 

deiner App ein. 

-Nun kannst du den Speisenplan deiner Mensa in Höchstädt sehen 

-Möchtest du kein Schweinefleisch essen oder du hast irgendeine Allergie? Kein 

Problem  

-> unter Einstellungen/ Ausschluss setzen kannst du einen Filter bemühen, dir 

nur das im Speisenplan anzuzeigen was du willst. 

-Vegetarier aufgepasst! In der App könnt ihr euch anmelden um dann euer 

Vegetarisches Gericht vorbestellen.  

Das geht so: 

(Diesen Schritt musst du nur einmal machen)  

Gehe in der App auf einen Tag an dem du dein vegetarisches Essen bestellen 

möchtest. Oben links unter dem Tag ist ein blauer Button der heißt 

„Vorbestellung“ klicke bitte darauf. 

Jetzt möchte die App das du dich registrierst. 

Das muss sein, damit wir wissen wer bestellt, aber keine Sorge deine Daten 

sind sicher. 

Bitte registriere dich mit einer Mail Adresse und vergebe ein beliebiges 

Passwort. Wiederhole das Passwort und stimme nach dem Lesen den AGB zu. 

Dann klicke auf „Registrieren“ 

Wichtig!!!! 

Du bekommst eine Mail von der Navitas App in der du gebeten wirst, deine 

Mail Adresse zu verifizieren. Bitte warte ab, bis diese kommt und klicke auf den 

Link. 



Erst jetzt kannst du dich in der App einloggen und dein vegetarisches Gericht 

vorbestellen. Du siehst jetzt vor jedem Gericht einen blauen Button mit einem 

Warenkorb. Dieser dient zu Vorbestellung. Keine Sorge das kostet nichts.  

Dies geht aber nur immer am Vortag und nicht mehr am aktuellen Tag. 

Der Orangene Button mit dem Wecker erinnert dich, wenn du ihn klickst, an 

welchem Tag dein Lieblingsgericht ist. 

Noch was! Bitte nur vegetarische Gerichte vorbestellen. Bei allen anderen 

Gerichten ist das nicht notwendig und kann auch nicht bedacht werden. 

 

Viel Spaß mit der App  

 

Euer Navitas Team im Schülerheim Höchstädt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


