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Liebe Leut‘,
wir freuen uns über ganz viele neue Ökokistenkunden. Nachdem wir unsere Logistik und unsere Organisation optimiert
haben, können wir nun noch mehr von Euch beliefern. Vielleicht sind unter Euch Lesern auch einige, die als ÖkokistenNeulinge gerade dabei sind, die Vorteile unseres Lieferservices näher kennenzulernen. Zunächst bietet sich dafür
natürlich unsere Homepage an, hier findet Ihr alles über die Ökokiste, über die vielfältigen Produkte, die wir für Euch auf
Lager haben und über uns. Hier könnt Ihr Euch ganz bequem Eure Ökokiste zusammenstellen, ab dem Wochenende vor
Eurer Lieferung sehen, was wir für Eure Abokisten, wie Speedy und Co. geplant haben und in unserem tollen Biosortiment
stöbern. Auf der Homepage könnt Ihr auch Eure Lieblingsprodukte markieren und sie als Dauerartikel anlegen, sodass Ihr
sie bei jeder Lieferung bekommt und falls Ihr Lieferpausen wünscht, Euren Urlaub eintragen. Wir sind sicher, dass auch
unsere neuen Ökokistenkunden begeistert sein werden. Falls Ihr Fragen zu Eurer Bestellung, zu unseren Produkten oder
zu unserem Service habt, könnt Ihr Euch auch gerne per E-Mail oder per Telefon an uns wenden. Der ÖkokistenKundenservice nimmt dann zeitnah mit Euch Kontakt auf und kann Euch ganz sicher weiterhelfen. Dem Service könnt Ihr
zum Beispiel auch mitteilen, wenn Ihr bestimmte Lebensmittel gar nicht mögt. Die Mitarbeiter können diese Abneigungen
oder Unverträglichkeiten im System hinterlegen, sodass Euch diese Produkte gar nicht mehr in Eure Abokisten gepackt
werden, denn Eure Zufriedenheit liegt uns ganz besonders am Herzen.
Wir bieten Euch übrigens, als besonderes Schmankerl seit Anfang des Jahres unser „Ökokiste-Prime“-Programm.
Für nur 10 Euro pro Monat bekommt Ihr satte 10% Rabatt auf alle Produkte, außer Aktionsware und Großgebinde. Ihr
fragt Euch jetzt sicher, gerade als ganz neue Ökokisten-Kunden, ob sich das lohnt. Bereits ab einem wöchentlichen
Bestellwert von etwa 25 Euro rentiert sich unser „Prime“-Angebot und 25 Euro sind für einen Wocheneinkauf gar nicht
viel, denn Ihr findet bei uns neben frischem Bio-Obst und Gemüse auch leckeren Käse, köstliche Süßigkeiten, erfrischende
Getränke uns vieles mehr. Wenn Ihr Euch für eine „Prime“-Mitgliedschaft interessiert findet Ihr auf unserer Internetseite
ganz unten rechts einen Button, hinter dem Ihr alle wichtigen Informationen rund um unser „Prime“-Angebot findet.
So eine Ökokiste ist übrigens nicht nur lecker und gesund, sondern auch umweltfreundlich. Unsere Touren sind so
geplant, dass die Fahrzeuge effiziente Fahrstrecken nutzen und dadurch möglichst wenig Energie verbrauchen. Unsere
grünen Kisten werden über viele Jahre hinweg wiederverwendet und das Obst und Gemüse, das wir Euch liefern ist meist
unverpackt. Für Euch entfällt mit jeder Kiste, die wir Euch liefern der Weg zum Supermarkt, den gerade die unter Euch, die
auf dem Land wohnen, oft mit dem Auto zurücklegen müssen. Unsere Waren beziehen wir möglichst aus der Region und
schonen damit durch kurze Transportwege nicht nur die Umwelt, sondern unterstützen auch die Landwirte in der Region.
Das exotische Obst, dass wir Euch als bunte Ergänzung Eures Speiseplans anbieten, kommt, wie alle anderen Produkte
auch, aus ökologischer Landwirtschaft. Bei Ananas und Co. verzichten wir aus Klimaschutzgründen natürlich auf
Flugware. Die Exoten, die frisch aus der Kiste in Euren Obstkörben landen, kommen per Schiff nach Europa.
Ihr seht, dass das Thema Klimaschutz ganz oben auf unserer Agenda steht und deshalb haben wir uns gerade in diesen
besonderen letzten Wochen Gedanken darüber gemacht, wie es mit Klimaschutzaktionen wie „Fridays for future“ und Co.
während der Corona-Krise weitergeht. Klar ist, dass durch den stark verminderten Flugverkehr und die
Produktionsreduzierungen in der Industrie die Umwelt zunächst einmal kurz aufatmen kann, dass diese Entwicklung von
Dauer sein wird, kann aber sicherlich bezweifelt werden. Wer sich auch in Zeiten von Kontaktsperre und
Reisebeschränkungen für den Klimaschutz stark machen möchte, hat zum Beispiel die Möglichkeit am 24. April am
„Netzstreik fürs Klima“ teilzunehmen. Ab 12 Uhr wird es einen Livestream geben, der Menschen aus ganz Europa vernetzt,
die sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie um unsere Umwelt sorgen.
Wie wärs? Schaut Euch das ganze doch mal an, oder macht aktiv mit!

