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Neu: Trockenprodukte im Unverpackt-Glas 

Joghurt, Getränke und Milch gibt es schon lange im Mehrwegglas. 
Warum sollte das nicht auch bei anderen Lebensmitteln funktionieren? 
Neu bei uns finden Sie verschiedenste Produkte aus dem 
Trockensortiment, von Bulgur, Kichererbsen und Cashewkerne über 
Jasminreis und Trinkschokolade im Mehrwegglas! Das leere Glas 
einfach wieder mit den leeren Kisten an uns zurückgeben.   

Das Unternehmen "Unverpackt für alle" ist ein junges Team aus 
Menschen, die sich mit Herz und Verstand für unsere Zukunft und 
Natur einsetzt: Sie nutzen das bestehende Pfand- und Mehrwegsystem, 
um biologische Lebensmittel im Mehrwegglas anzubieten. Für sie 
gehören Kreislaufwirtschaft und Mehrweglösungen zu einer 
zukunftsfähigen Wirtschaft dazu. 
Jede*r weiß mittlerweile, dass Plastik uns und unserer Umwelt schadet 
und nur ein Bruchteil davon recycelt wird. Auch beim Transportweg 

liegen die Unverpackt-Lösungen vorn, denn der Rücktransport erfolgt oft über bestehende Touren oder Leerfahrten. Mehr 
Infos dazu finden Sie auf der Webseite unter www.unverpackt-fuer-alle.de. 

 

Äpfel aus der Region neigen sich dem Ende zu 

Die nächsten zwei Wochen wird es noch Äpfel von Familie Schlachtenberger vom Bodensee bei uns geben. Die Lagerware neigt 
sich dann langsam dem Ende zu: Wir werden dann auf deutsche Äpfel umsteigen, allerdings zu höheren Preisen. Später werden 
wir die Äpfel aus Übersee beziehen müssen. Wenn Sie Äpfel als Dauerauftrag hinterlegt haben, ersetzen wir Ihnen diese, 
sobald die regionale Ware ausgeht. Falls Sie das nicht möchten, können Sie dies gerne online anpassen (im Profilbereich unter 
"Mein Abo") oder sich kurz bei uns melden. 
 

Infobrief Saatgutfonds - kostenlos bestellbar 

Der Infobrief Saatgutfonds erscheint zweimal jährlich, informiert ausführlich 
über die Fördertätigkeit der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und berichtet 
aus der Arbeit der unterstützten Initiativen sowie über aktuelle 
Entwicklungen auf dem (inter-)nationalen Saatgutmarkt. Bei uns erhalten Sie 
diese Broschüre kostenlos in Ihrer Kiste. 

 

Ochsenfleisch aus dem Wittelsbacher Land KW 28 

Im Juli (in Kalenderwoche 28) gibt es wieder feinstes Ochsenfleisch aus dem 
Wittelsbacher Land. Damit unterstützen wir das BruderOx-Projekt der Öko-
Modellregion Paartal. Die Fleischwaren vom Ochs liefern wir vom 13.07. bis 
16.07.2021 aus. Bestellschluss ist Sonntag, 03.07.2021. Die Produkte finden 
Sie im Shop unter Neu & Angebote. 

 

Ersatzfahrer*in als Urlaubsvertretung 

Auch unsere Mitarbeiter*innen haben nach und nach Urlaub, und so kann es sein, dass Sie nicht von dem/der gewohnten 
Fahrer*in beliefert werden und vielleicht auch nicht zur gewohnten Lieferzeit Ihre Ware bekommen. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, da sich ein Ersatzfahrer/eine Ersatzfahrerin oft erst einarbeiten muss und dadurch Ihre gewohnten Lieferzeiten 
nicht einhalten kann. Sollte Ihre Kiste nicht am Abstellplatz sein, melden Sie sich bitte zeitnah bei uns. 

Vitaminreiche Grüße, 
Ihr Team der rollenden Gemüsekiste 
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