
Bei uns gibt es mehr als 
Milch

Wir freuen uns Sie mit Bio-Schulmilch zu beliefern! Wussten Sie, dass wir 
auch Obst, Gemüse, Pasta, Käse und viele weitere Bio-Produkten 

liefern können?

06422 8976-20
info@bosshammersch-hof.de
Marburger Ring 46, 35274 Großseelheim Jährlich geprüft : DE-ÖKO-037

Wir berechnen mit der ersten Lieferung ein einmaliges Pfand von 20€. Der Betrag wird zurückerstattet, wenn Sie 
nicht mehr von uns beliefert werden möchten und alle Kisten an uns zurückgegeben wurden. Idealerweise befi nden 
sich unsere Mehrwegkisten in einem ständigen Austausch, bitte geben Sie diese daher schnellstmöglich an unsere 
Fahrer zurück. Wenn sich viele Kisten bei Ihnen sammeln sollten oder Ihnen Kisten abhanden kommen, behalten wir 
uns eine zusätzliche Pfandberechnung für diese Kisten vor.

Die Rechnungen für Schulmilch müssen unterschrieben, gestempelt und an uns zurückgeschickt werden. Wir bevor-
zugen die Rechnungs-Übermittlung per E-Mail an: info@bosshammersch-hof.de

Die Benachrichtigung über Ferienzeiten ist nicht automatisiert. Bitte benachrichtigen Sie uns manuell, wenn die Ein-
richtung geschlossen ist, andernfalls wird die Bestellung geliefert und in Rechnung gestellt.

Änderungen an Ihrer Bestellung müssen bis Donnerstagmorgen 08:00 Uhr in der Vorwoche an uns übermittelt wer-
den. Sie können dazu unseren Onlineshop nutzen oder Kontakt zu unserem Kundenservice aufnehmen.

Neben der Schulmilch bieten wir auch eine Viel-
zahl von Bio-Produkten wie Obst, Gemüse, Käse, Pas-
ta, Müsli und Vieles mehr für Ihre Einrichtung an. Wir 
geben 10 % Rabatt auf unser gesamtes Sortiment*.

 Ihr exklusiver Vorteil!

* mit Ausnahme der Schulmilch, die bereits subventioniert ist.

Wir beliefern seit Jahren viele Kindergärten / Kitas und Schulen in unserem Liefergebiet mit wert-
vollen Bio-Lebensmitteln. Nun sind wir auch zugelassener Lieferant des EU Förderprogramms für 

Schulmilch.
Wir können Ihre Schulen und Kindergärten natürlich auch mit Obst und Gemüse und auch allen 
anderen Waren (bspw. Pasta, Müsli, Brot, Nüsse, Linsen), die wir im Sortiment haben, beliefern. 
Schauen Sie sich unser Sortiment auf www.bosshammersch-hof.de an oder melden Sie sich bei 

unserem Kundenservice, der Ihnen gerne Ihre Fragen beantwortet. 

* *

Wichtig! Hier fi nden Sie alle Infos zu Ihrer Belieferung:


