
Liebe Leut‘,

Ökokiste Prime – Für Euch nur das Beste!

Gute Vorsätze gehören zum Jahresbeginn wie knallende Sektkorken und „Dinner for one“. Die Einen wollen Abnehmen, die 
Anderen mehr Sport treiben. Mehr Zeit mit der Familie verbringen oder gesündere Ernährung stehen ebenfalls für so manchen 
von uns auf der To-do-Liste für 2020.  Auch wir Kistler haben gute Vorsätze, wir wollen Eure Ökokiste nämlich noch besser 
machen.  

Für einen guten Start ins neue Jahr haben wir uns deshalb für die Privatkunden unter Euch etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen: Bei Eurer Ökokiste könnt Ihr ab sofort so richtig sparen, nämlich volle 10%! 
Wie das geht? Ganz einfach: Ihr müsst euch nur für unser Ökokiste-Prime Programm anmelden, 10 Euro pro Monat zahlen und 
auf alle Waren, die Ihr bei uns bestellt spart Ihr ab sofort stolze 10%. Egal ob Bio- Obst und -Gemüse, Trockenwaren, 
Getränke oder Kosmetik – 10% auf alles, bei jedem Einkauf!

Nun fragt Ihr Euch sicher, ob sich das für Euch lohnt. Wir haben mal nachgerechnet und festgestellt, dass sich das Ganze 
bereits ab einem Einkaufswert von 25 € pro Woche lohnt. Das heißt, wenn Ihr zum Beispiel in einem Monat für 26 € für 28 € 
für 30 € und für 26 € bestellt, habt Ihr als Prime-Kunde immerhin schon einen Euro gespart. Bei einem Bestellwert von 
insgesamt 120 € spart Ihr bereits zwei Euro und so weiter. Pro Jahr kommen so ganz schnell viele Euros zusammen. Beim 
Bestellvorgang ändert sich durch Eure Prime-Mitgliedschaft übrigens nichts, das heißt, das Ihr wie bisher Eure Abo-Kisten 
beziehen, aber auch individuell bestellen könnt. Der 10% Rabatt gilt natürlich auch für Sonderangebote.

Und so könnt Ihr Euch anmelden: Auf unserer Homepage findet Ihr unter „So geht's“ den Reiter „Ökokiste Prime“ hier könnt 
Ihr Euch mit Eurem Namen und Eurer Kundennummer für die Prime-Mitgliedschaft anmelden. 
Nachdem Ihr eine Bestätigungsmail von uns bekommen habt, könnt Ihr von den Vorteilen von Ökokiste Prime profitieren. 
Eure Mitgliedschaft gilt für 12 Monate und verlängert sich nach Ablauf dieser Frist automatisch um weitere 12 Monate. Falls 
Ihr die Ökokiste Prime nicht mehr nutzen möchtet, bitten wir Euch die Mitgliedschaft drei Monate vor Ablauf beim 
Kundenservice zu kündigen. Den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 10 Euro buchen wir monatlich von Eurem Konto ab.

Ihr fragt Euch nun vielleicht was wir Kistler davon haben und warum wir so was machen – ganz einfach, weil wir wollen, dass 
Ihr zufrieden seid und klar, auch weil wir uns wünschen, dass Ihr immer fleißig bei uns einkauft. Wir finden aber auch, dass 
wir mit einem Angebot wie Ökokiste-Prime den Bio-Markt bereichern können und damit dazu beitragen Ökolandwirte und 
Anbieter zu stärken. 
Wir sind der Meinung, dass sich nicht nur Global-Player, wie Internetriesen Prime-Kunden gönnen sollten, sondern sind 
überzeugt davon, dass wir Euch mit einer Prime-Mitgliedschaft einen echten Mehrwert bieten, von dem Ihr Woche für Woche 
profitieren könnt. 
Ökokisten Geschäftsführerin Eugenia sagt:“ Wir wollen die Treue unserer Kunden belohnen. Außerdem machen wir durch den 
Rabatt Bio für noch mehr Menschen zugänglich. Das finden wir toll!“

Wir sind sicher, dass auch Ihr „Ökokiste-Prime“ toll findet und freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Eine schöne Woche wünschen
Eure Kistler vom Boßhammersch Hof

Marburger Ring 46, 35274 Großseelheim, 06422/8976-0, info@bosshammersch-hof.de
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