
In diesem Kundenbrief bieten wir Euch zu den Osterfesttagen köstliches Fleisch und fangfrischen Fisch an. 
Denkt bitte daran diese Lebensmittel rechtzeitig vorzubestellen. Außerdem informieren wir Euch über die 
Verschiebung Eures Liefertages in der Osterwoche. Soviel vorab: Wir liefern am Karfreitag aus, aber am 
Ostermontag nicht.

Liebe Leut‘,

wie bereits in der letzten Woche erwähnt, rückt das Osterfest unaufhaltsam näher und viele von Euch machen 
sich sicherlich schon jetzt Gedanken über ein leckeres Ostermenü. 
Neben frischem Salat, Gemüse und Obst, gehören bei vielen Genießern auch Fleisch und Fisch zum Festessen. 
Wir bieten Euch, wie immer zu besonderen Feiertagen, Biofleisch und Fisch von Tieren aus artgerechter 
Haltung an. 

Das Festmenü: Gut geplant ist halb gekocht

Bereits in der Woche vor Ostern können wir Euch Alsfelder Fleisch anbieten. Neben Steaks und Braten vom 
Rind und vom Schwein, liefern die Alsfelder auch verschiedene Wurst und Schinkensorten. Bitte bestellt das 
Fleisch aus Alsfeld bis spätestens 17.3. vor.
In der Osterwoche erwarten Euch Lammfleischspezialitäten, Kalbsschnitzel, Rinderrouladen und Geflügel. 
Traditionell zum Karfreitag haben wir ein kleines aber sehr feines Fischangebot für Euch. Eure Bestellungen 
hierfür müssen uns bis zum 11.3. erreicht haben. Als Highlight bieten wir Euch ganze Doraden an, auf die sich 
unsere Geschäftsführerin Eugenia schon ganz besonders freut und frische Regenbogenforellen, die ich schon 
fest eingeplant habe. Da in meiner Familie seit Jahren kein Fleisch mehr auf den Tisch kommt und mein Mann 
und ich uns nur ein paar mal im Jahr ein Stück Fisch gönnen, freue ich mich schon sehr auf die Forellen. Sie 
kommen selbstverständlich aus ökologischer Fischzucht und werden fangfrisch verpackt. 
Ich bereite sie übrigens nach 'Miss Müllerin-Art' zu. Dazu einfach den Fisch waschen, etwas salzen, mit 
Zitrone säuern und dann in Mehl wenden und in der Pfanne -am besten in Butter- braten. Ein besonderer Clou 
meines Rezeptes sind dabei die Zitronen. Anstatt sie einfach so zum Fisch zu legen, schwenke ich sie in 
zerlassener Butter und brate sie dabei auch leicht an. Wenn diese 'Soße' dann über den Fisch gegossen wird, 
sieht das nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch noch ganz besonders lecker. Dazu serviere ich frische 
Kartoffeln und einen knackigen Salat. 

Eure Lieferung in der Osterwoche

Nun komme ich zu einem Thema, das vor fast jedem Feiertag, aber natürlich besonders an Ostern und 
Weihnachten auf dem Programm steht: Die Verschiebung der Liefertage Eurer Ökokiste. In der Karwoche, also 
in der KW 13 beliefern wir Euch 'ganz normal', das heißt, dass Eure Ökokiste auch am Karfreitag zu Euch 
kommt. Unsere Fahrer sind für Euch unterwegs, aber der Kundendienst ist am Karfreitag nicht besetzt.
In der Osterwoche liefern wir am Ostermontag nicht aus. Das bedeutet, dass sich alle Liefertage in der KW 14 
um einen Tag nach hinten verschieben. Kunden, die normalerweise montags beliefert werden, bekommen 
ihre Ökokiste also am Dienstag, Dienstagskunden werden am Mittwoch beliefert, Mittwochskunden am 
Donnerstag und Donnerstagskunden am Freitag. Da aber die Kunden, die normalerweise am Freitag beliefert 
werden, natürlich nicht leer ausgehen sollen, sind unsere Fahrer auch am Samstag nach Ostern unterwegs um 
dann die Kunden zu beliefern, die normalerweise am Freitag dran wären. Hoffentlich habe ich das jetzt 
halbwegs verständlich erklärt und die Verwirrung bei Euch ist nicht allzu groß. Auch wir vom Kundenservice 
müssen bei solchen Verschiebungen der Liefertage übrigens meist mehrfach nachfragen. Wenn Ihr also 
Fragen dazu haben solltet, stoßt Ihr dabei bei meinen Kolleginnen und mir auf vollstes Verständnis. Scheut 
Euch also nicht im Zweifel lieber noch mal bei uns anzurufen. 

Viel Freude bei der Osterplanung wünscht Euch Susanne 
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