
Liebe Leut‘,

im letzten Kundenbrief dieses Jahres möchten wir Euch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr wünschen und Euch außerdem auf einige Neuerungen, die wir für das 
kommende Jahr geplant haben, hinweisen. So viel sei schon vorab verraten: Ab Januar 2021 wird mehr in 
Euren Kisten sein!

Das Weihnachtsfest wird in diesem Jahr anders sein als wir es bisher kannten. Wir dürfen uns leider aufgrund 
der aktuell sehr kritischen Pandemiesituation nur in kleinem Kreis treffen, aber manchmal ist weniger auch 
mehr. Lasst uns das Positive sehen und die stillen Tage im engsten Familienkreis zu etwas ganz besonderem 
machen. Wir können uns mehr Zeit für einander nehmen und der Trubel, der in den letzten Wochen vielerorts 
herrschte in den Hintergrund treten lassen. Die heilige Nacht wird in diesem Jahr wirklich auch eine stille 
Nacht sein und wir sollten diese Gelegenheit nutzen um zur Ruhe zu kommen und dieses ganz besondere und 
oft schwierige Jahr mit all seinen Facetten Revue passieren lassen.  

Ab Januar 2021 gibt es dann noch mehr leckeres Bio-Obst und -Gemüse in Euren Ökokisten, denn Speedy-
Kiste, Vollsortiment und Co. werden Euren Bedürfnissen angepasst und reichhaltiger sowie vielfältiger 
bestückt. Wir Kistler konzipieren Eure Kisten so, dass sie als Singlekiste, als Kiste für etwa zwei Personen 
oder auch für vier Personen eine abwechslungsreiche und gesunde Bio-Basis für eine Woche bieten. 
Besonders im Laufe der letzten Jahre sind die Obst- und Gemüsepreise stark angestiegen, aber gerade 
Biobauern sind auf faire Preise angewiesen um weiterhin ökologisch und ökonomisch arbeiten zu können. 
Die Nachfrage nach frischem und gesunden Bioobst und -Gemüse steigt zudem besonders seit dem Beginn 
der Corona-Pandemie merklich an und dieses Gesamt-Szenario hat natürlich steigende Preise zur Folge. Wir 
Kistler merken das beim Einkauf der Ware, die teurer wird und Ihr merkt es schlussendlich natürlich an Euren 
Standardkisten, die weniger Lebensmittel als noch vor einigen Jahren enthalten. 

Wir Kistler befinden uns deshalb in einer Art Zwickmühle, weil wir entscheiden müssen, ob wir die Kisten 
immer weiter 'zusammenschrumpfen' lassen, oder wir uns dem Markt anpassen und Eure Kisten noch 
vielfältiger und reichhaltiger zusammenstellen. Gar keine Option für uns sind Abstriche bei der Qualität! Wir 
liefern Euch nur Ware in bester Bio-Qualität von ausgewählten Zulieferern und Landwirten. Um Euch 
Ökokisten zu liefern, die hohe Biostandards erfüllen, eine vielseitige und leckere Auswahl bieten und 
manchmal auch ein besonderes Schmankerl enthalten, müssen wir unser Angebot und auch unsere Preise 
anpassen. Unsere Mindestpreise bei den Ökokisten und der Mindestbestellwert steigen ab dem Januar 2021 
deshalb auf 20 Euro an. 
Ihr könnt natürlich sicher sein, dass Ihr für diese zwei Euro zusätzlich einen echten Mehrwert bekommt. Wir 
haben hier auf dem Boßhammersch Hof getestet wie sich zwei Euro mehr auf den Kisteninhalt auswirken und 
waren überrascht, um wie viel reichhaltiger und abwechslungsreicher die Kisten werden. Ihr bekommt also 
mehr leckeres Obst- und Gemüse und mehr Vielfalt. Wir sind sicher, dass Ihr ab dem nächsten Jahr noch mehr 
Freude an Eurer Ökokiste haben werdet und freuen uns darauf, Euch ab dem 4. Januar wieder beliefern zu 
dürfen.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen
Eure Kistler vom Boßhammersch Hof

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