Kundeninformation

14.01.2022

Erhöhung des Mindestbestellwerts ab 31.01.2022
Liebe Kundin, lieber Kunde,
schon seit der Gründung unseres Betriebs vor mehr als 25 Jahren bieten wir „Bio-Frische frei Haus“, also
eine Lieferung ohne Liefergebühren. Dies wird auch in Zukunft so bleiben. Leider zwingen uns mehrere
Umstände jetzt dazu, unseren Mindestbestellwert anzupassen.

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir ab 31.01.2022 unseren Mindestbestellwert
auf 19,00 € an Obst und Gemüse erhöhen werden.
Falls dieser Betrag nicht erreicht wird, gelten 30,00 € Mindestbestellwert aus dem
Gesamtsortiment. Somit werden auch die Preise pro Abokiste um 3 bis 5 € angehoben.

In dieser Erhöhung sind viele Faktoren mit einberechnet. Dazu zählen Ernteausfälle aufgrund von
Wetterextremen, gestiegene betriebliche Ausgaben und Energiekosten sowie die hohe Inflationsrate. Des
Weiteren ist es uns ein großes Anliegen, dass wir unseren heimischen Landwirten weiterhin einen fairen
Preis für die Produkte zahlen können.
Damit wir für Sie auch in Zukunft optimale Mengen von Obst und Gemüse in die Kisten einplanen können,
passen wir die Kistenpreise entsprechend an.
Neue Preisstaffelung der vorgeplanten Ökokisten (Abokisten)
Alle nicht hier aufgeführten Kistenpreise werden nach demselben Muster im Preis angepasst.
Kistenpreis 15 €
Kistenpreis 19 €
Kistenpreis 24 €
Kistenpreis 30 €

➔ neu 19 €
➔ neu 23 €
➔ neu 28 €
➔ neu 35 €

Käsepaket klein 9 €
Schlemmertüte 12 €
Käsepaket mittel 17 €
Käsepaket groß 23 €

➔ neu 12 €
➔ neu 15 €
➔ neu 20 €
➔ neu 26 €

Wichtig zu wissen
Wenn wir von Ihnen eine Bestellung unter dem Mindestbestellwert erhalten, wird automatisch (ohne
Nachfragen) eine Zustellgebühr von 4 € berechnet.
Die Preisgestaltung unsererseits für die einzelnen Produkte bleibt gleich. Durch die Anhebung des
Mindestbestellwerts passt mehr Ware in Ihre Kiste und wir können weiterhin die gewohnte Vielfalt einplanen.
Unser Shop wurde so umprogrammiert, dass das System die verschiedenen Mindestbestellwerte erkennt.
Wir hoffen, dass dies zuverlässig funktioniert: Bei Fehlern können Sie uns gern Bescheid geben.

Kündigungsrecht
Sie haben das Recht, ohne Angabe von Gründen Ihre Kiste zu kündigen. Sie können Ihre Lieferung jederzeit
spätestens zwei Tage vor Ihrem Liefertermin beenden. Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail bei
uns, damit wir die Abholung Ihres Leerguts organisieren können.
Viele Kund*innen beliefern wir schon einige Jahre und Sie vertrauen uns in Sachen Bio-Zertifizierung,
Produktherkunft, Regionalität und Transparenz. Wir hoffen, dass Sie uns dieses Vertrauen auch weiterhin
schenken werden und danken für Ihr Verständnis.
Bei Fragen zum Mindestbestellwert wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung. Wir helfen Ihnen
gerne weiter!

Herzliche Grüße

Hermann Haas-Hübsch
Geschäftsführung

Carina Hahn

