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Liebe Leut‘,
mal wieder stehen mit dem Pfingstwochenende einige freie Tage an, auf die sich sicherlich die meisten von
Euch freuen. Auch für uns von der Ökokiste ruht an Pfingsten die Arbeit und das bedeutet natürlich, dass sich
für Euch in der kommenden Woche die Lieferung der Ökokiste nach hinten verschiebt. Mehr dazu findet Ihr in
diesem Kundenbrief und auf unserer Shopseite. Kennt Ihr eigentlich schon unsere „Freunde-werben“Aktion? Wenn nicht, habt Ihr einen guten Grund an dieser Stelle weiterzulesen, denn es könnte etwas
Lohnendes für Euch dabei herauskommen.
Hurra, der Mai ist gekommen und auch die Bäume schlagen aus! Das war es dann aber auch schon mit dem
strahlenden Wonnemonat, denn der Blick aus dem Fenster lässt momentan häufig keine Freude aufkommen.
Draußen regnet es gefühlt seit Ewigkeiten und auch die Wetterprognose für Pfingsten sieht nicht rosig aus.
Aber die Natur freut's und immerhin sinken auch endlich die Corona-Infektionszahlen. Also haben wir
eigentlich trotz Regenwolken und herbstlichen Temperaturen keinen Grund Trübsal zu blasen. Einen Grund
zur Freude liefert für Euch auch hoffentlich unsere Ökokiste. Viele von Euch sind begeistert und das freut uns
natürlich immens. Wenn Ihr auch zu den Menschen gehört, die voll des Lobes für unsere Produkte und
unseren Service sind, dann solltet Ihr das nicht länger für Euch behalten, sondern an Eure Nachbarn,
Freund*innen und Verwandten weitererzählen, denn das könnte sich für Euch lohnen.
Mit unserer Freunde-werben-Aktion zeigen wir uns bei denjenigen von Euch erkenntlich, die neue Menschen
für uns begeistern können. Unter der Rubrik „So, geht's“ und dem Reiter „Freunde werben“ findet Ihr auf
unserer Shop-Seite ein übersichtliches Formular, das Ihr ganz einfach ausfüllen und an uns versenden
könnt. Hier könnt Ihr auch sehen, was wir für Geschenke als Belohnung für Euch bereit halten. Empfehlt uns
also gerne weiter und gönnt Euch ein kleines Extra, wie zum Beispiel leckeren Käse oder eine schöne Flasche
Wein. Wir freuen uns auf viele neue Ökokisten-Kund*innen und Ihr hoffentlich auf Eure Geschenke.
Liefertagsverschiebung in der KW 21
Mit dem Pfingstwochenende stehen natürlich auch, wie bei Feiertagen üblich, unsere mehr oder weniger
beliebten Liefertagsverschiebungen an. In der Woche nach Pfingsten beliefern wir Euch, wenn Ihr Eure
Ökokiste normalerweise am Montag bekommt, am Dienstag, die Dienstags-Lieferung kommt am Mittwoch,
die Mittwochslieferung am Donnerstag usw. . Und weil die Woche durch den Pfingstmontag verkürzt ist,
beliefern wir Euch, falls Ihr Eure Ökokiste üblicherweise am Freitag bekommt, ausnahmsweise am Samstag.
Ganz einfach ausgedrückt: Alle Liefertage verschieben sich um einen Tag nach hinten. Durch diese
Verschiebung ändert sich auch der Bestellschluss in der KW 21 für Eure Lieferungen entsprechend. Auf
unserer Shopseite findet Ihr übrigens eine sehr übersichtliche Tabelle, in der alle Terminänderungen
aufgelistet sind.
Ich wüsche Euch ein schönes, verlängertes Pfingstwochenende mit hoffentlich etwas Sonnenschein.
Eure Susanne

