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hallo, 
 
schön, dass du dich für die brokkolise interessierst. 
Wir haben momentan sehr viele Neukundenanfragen – das freut uns riesig. 
Gerne plant die Gärtnerei Distel auch für dich ein paar Quadratmeter Gemüse auf den Feldern 
ein, die gegessen werden wollen! 
Unsere kleine Lieferkette VON HIER ZU DIR funktioniert nämlich nur mit einer gewissen 
Planungssicherheit. Passt für dich? Dein Hunger ist herzlich willkommen! 
 
Und hier ein paar Hinweise für dich: 
- Der Mindestbestellwert ist 14€, hinzu kommt eine Liefergebühr von 1,50€. 
- Wir berechnen bei der ersten Lieferung 5,--€ für die Pfandkisten. 
- So funktioniert unser Tauschsystem:  

Ab der Folgelieferung werden die Kisten getauscht. Bitte die leeren Kisten am Lieferort 
bereitstellen. Die Papiereinlage, Papiertüten und Pfandflaschen dürfen in der Kiste 
bleiben. 
Wir berechnen keine Pfandgebühr – bitte sei so fair und gib die Pfandgläser und -
flaschen trotzdem an uns zurück - einfach in die leere Kiste legen. 

- Bestellen kannst du über www.brokkolise.de bis 6 Uhr morgens am Vortag der 
Lieferung. 

- Es folgt eine Bestellbestätigung per Mail. Kommt diese nicht, dann schau auch mal im 
Spamordner. 

- Wir stellen die Kiste vor deine Haustür. 
Nicht gut? Dann kannst du uns bei der Bestellung gerne mitteilen, was der Fahrer beachten 
soll. 

- Die Bankdaten hast du bereits im Webshop hinterlegt. Der Rechnungsbetrag wird in der 
Folgewoche eingezogen. 

- Eine Probelieferung ist möglich, diese muss bei der Bestellung im Kundentext angegeben 
werden. 

- Für Aussteiger: Falls du umziehst oder dir das Konzept der brokkolise doch nicht gefällt: 
Melde dich, dass du aussteigst – mach eine letzte Bestellung – stelle alle Kisten zur 
Abholung bereit. Die letzte Lieferung kommt in Holzkisten oder Kartons. 

Noch Fragen? Melde dich unter 07681 / 473 963 0 oder mail@brokkolise.de, wir können dir 
sicher weiterhelfen. 
 
Viele Grüße und viel Spaß, 
 
deine brokkolise 
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