meine Bio-Kiste

meine Bio-Kiste
Regelmäßig frische Lebensmittel direkt vom Feld nach Hause –
mit unserer Bio-Kiste leisten wir genau das.
Unsere Klassiker:
Die Abo-Kiste ist abgestimmt auf den Privathaushalt. Sie können jeweils wählen, ob Sie eine wöchentliche
oder vierzehntägige Belieferung wünschen. Wir füllen die Kisten immer mit einer bunten Mischung aus saisonal verfügbaren Waren – manches ist direkt von unseren Feldern, die anderen Lebensmitteln wählen wir
sorgsam aus möglichst regionalen Angeboten aus. Aber immer frisch und immer in Bio-Qualität.
Unsere Besonderen:
Die Stullen-Kiste ist eine prima Ergänzung zu unseren Klassikern und kommt mit Brot, Wurst und Käse gefüllt
daher. Die Bürokisten sind speziell für den Arbeitsalltag abgestimmt: Portions-Obst und -Gemüse, das ohne
große Vorbereitung direkt verzehrt werden kann.
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Bioland zertifiziert

So funktioniert Ihre Abokiste
Wir haben uns bemüht, das Prinzip der Bio-Kiste so einfach wie möglich zu halten.
Lieferrouten und Liefergebiet
Wir liefern täglich aus, aber auf festen Routen im Umkreis von ca.
25km um unseren Hof. Wenn Sie sich für die Bio-Kiste interessieren, planen wir Sie in unsere wöchentlichen Routen mit ein. Sie
kennen also Ihren persönliche Liefertag und wissen, wann Sie sich
auf Ihre frische Lieferung freuen können.
Abladestellen
Wir liefern immer zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr aus – ein
Zeitfenster, in dem viele unserer Kunden nicht zuhause sind. D
 as
macht aber nichts, weil wir mit Ihnen eine feste Abladestelle
definiert haben. Da stellen wir die Kiste hin.
Gebühren und Bezahlung
Unsere Kisten bestehen aus Kunststoff – das ist hygienisch und
langlebig. Wir verzichten auf eine Pfandgebühr und vertrauen
auf Ihre Ehrlichkeit. Bitte stellen Sie auch von uns erhaltene
Pfandgläser wieder in die Kisten.
Für die Lieferung zu Ihnen nach Hause oder ins Büro berechnen

wir 2,50€ je Abladeort und Lieferung. Wenn Sie sich mit Ihren
Nachbarn zusammentun, wird es günstiger – Sammelbestellungs-Gebühr 1,50€. Und wenn Sie die Kiste bei uns im Bio-Hofladen abholen, kostet es natürlich keine Liefergebühr.
Wir haben nur ehrliche Kunden. Daher legen wir die Rechnung
 irekt in Ihre Kiste und Sie begleichen sie zeitnah per Überweisung.
d
Änderungen, Abbestellungen oder Pausierung
Wir benötigen einen Vorlauf von rund 48 Stunden, um auf Ihre
Wünsche zu reagieren. Wenn Sie also Ihr Kistenabo ändern, aussetzen oder ganz beenden möchten, teilen Sie uns das bitte zwei
Werktage vor Ihrem nächsten Kisten-Liefertag mit.
Und das war es auch schon. Keine Fußangeln, keine ewigen
Laufzeiten. Eben so einfach wie möglich. Und wenn Sie sich in
unseren vordefinierten Angeboten nicht wiederfinden, kommen Sie gerne bei uns im Bio-Hofladen vorbei und sprechen mit
unserem Personal. Wir finden bestimmt auch eine individuelle
Lösung für Sie!
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Abo-Formular
Diese persönlichen Angaben benötigen wir von Ihnen:

Angaben zur Abladestelle –
dort stellen wir die Abo-Kiste(n) hin, wenn Sie nicht da sind:

Vor- und Nachname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Mobilfunk-Nummer

Festnetz

Bitte kurz aber präzise beschreiben oder Foto beifügen.

E-Mail

Firma (nur für Bürokiste)

Das sind unsere Abo-Kisten samt Preisen. Bitte vermerken Sie Ihre Bestellung mit den gewünschten Mengen in der Tabelle:

	Obstkiste Größe „M“ 
0

	Obstkiste Größe „L“ 
0

0

0

mit wechselnder Zusammenstellung
aus Brot, Wurst und Käse

0

20,00 €

mit saisonal wechselnder Zusammenstellung

	Stullen-Kiste 

0

15,00 €

mit saisonal wechselnder Zusammenstellung

	Gemüsekiste Größe „L“ 

0

20,00 €

mit saisonal wechselnder Zusammenstellung

	Gemüsekiste Größe „M“ 
0

15,00 €

mit saisonal wechselnder Zusammenstellung

17,50 €

0

	gemischte Kiste Größe „M“ 

15,00 €

	gemischte Kiste Größe „L“

20,00 €

	Büro-Kiste Größe „L“ 

20,00 €

	Büro-Kiste Größe „XL“ 

30,00 €

mit Obst und Gemüse
in saisonal wechselnder Zusammenstellung

mit Obst und Gemüse
in saisonal wechselnder Zusammenstellung

mit saisonal wechselnder Zusammenstellung
an Portions-Obst und -Gemüse

mit saisonal wechselnder Zusammenstellung
an Portions-Obst und -Gemüse

Ich bestätige mit meiner Unterschrift:

Ich bestelle wie oben vermerkt und bis auf Widerruf.
Ich habe die umseitigen Bedingungen gelesen und bin mit
der Speicherung meiner personenbezogenen Daten zur
Auftragsverarbeitung einverstanden.

So möchte ich beliefert werden:

wöchentlich / alle 14 Tage
Nicht zutreffendes bitte streichen.

Datum und Unterschrift, bei Firmen zus. Stempel

