
Liebe Leut‘,

„In einer friedlichen Familie kommt das Glück von selbst“, sagt ein chinesisches Sprichwort und weil Liebe bekanntlich 
durch den Magen geht bieten wir Kistler Euch ab der Kalenderwoche 12 ein Sortiment an, dass speziell auf Familien 
zugeschnitten ist.
Wir wissen, das es gerade für Familien wichtig ist nicht nur auf die Qualität von Lebensmitteln, sondern auch auf deren 
Preis zu achten. Gesunde Ernährung spielt gerade bei der Entwicklung von Kindern eine große Rolle und wir fänden es 
schade, wenn Ihr aufgrund des Preises bei der Lebensmittelqualität Abstriche machen müsstet. Wir haben deshalb 
verschiedene qualitativ hochwertige Bio-Lebensmittel für Euch ausgewählt, die im Preis etwas niedriger und somit auch in 
größeren Mengen für Familien erschwinglich sein sollten. 
Wir bieten Euch unter anderem Nudeln und süße sowie würzige Aufstriche an, die auch bei Kindern gut ankommen. Schaut 
doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei, oder fragt unsere Servicemitarbeiter nach dem neuen Familienangebot.
Neben diesen speziellen Neuheiten gibt es auch sonst jede Menge Ökokisten-Produkte, die Kindern Freude machen. 
Leckeres Bio-Obst- und Gemüse sollte natürlich neben Vollkornprodukten die Basis für die gesunde Ernährung Eurer 
Jüngsten bieten, aber ab und zu darf es sicherlich auch mal eine besondere Leckerei sein. Unser Milch-Michel von 
Rapunzel lässt Kinderherzen genauso höher schlagen wie unsere König-Tiger-Kekse, unsere Bio-Saurier mit Meersalz zum 
Knabbern oder unsere Bio-Gummibärchen.

Stöbert doch auch mal in unserem Osterangebot, hier findet Ihr köstliche Bio-Leckereien wie Schoko-Hasen und 
Marzipan-Lämmchen, die sich perfekt für die Osternester Eurer Lieben eignen. Auch bunte Bioeier könnt ihr ab sofort bei 
uns bestellen.
Denkt bei all den Süßigkeiten aber bitte auch rechtzeitig ans Festtagsmenü. Wir bieten Euch für die Osterwoche frisches 
Fleisch, auch fertig gewürzte Braten und Lammfleisch, sowie wie frischen Fisch an. Ihr findet unser Osterangebot auf 
unserer Homepage unter „Fleisch und Fisch zum Osterfest“. Die Fleischstücke und die Fische müssen bis zum 26.3. 
vorbestellt werden.
Fleisch und Fisch liefern wir übrigens in unseren bewährten, dunkelroten Thermobox. Sie halten die empfindlichen 
Lebensmittel zuverlässig kühl und frisch, sodass Ihr sicher sein könnt, dass Euer Festtagsbraten auch wirklich in 
einwandfreiem Zustand bei Euch ankommt. Für die Thermobox berechnen wir 20 € Pfand, die Euch dann nach Rückgabe 
der Box selbstverständlich wieder gutgeschrieben werden. 

Als kleinen Frühlingsgruß packen wir Euch übrigens in dieser Woche ein Hornveilchen in Eure Ökokiste. Die hübschen, 
zierlichen Blumen werden manchmal auch als Mini-Stiefmütterchen bezeichnet und können ins Blumenbeet oder den 
Blumenkasten verpflanzt werden oder Euch auch im Topf auf Tisch oder Fensterbank mit ihren bunten Blüten erfreuen.
Abschließend möchten wir Euch nochmals darauf aufmerksam machen, dass Ihr künftig keine KWK-Flyer mehr in Euren 
Ökokisten findet werdet. Das heißt natürlich nicht, dass wir unsere beliebte „Kunde-wirbt-Kunde“ Aktion nicht mehr 
anbieten würden, denn wir freuen uns über jeden neuen Kunden, ganz besonders dann, wenn er von Euch zufriedenen 
Ökokisten-Beziehern empfohlen wird, wir möchten aber aus ökologischen Gründen Papier vermeiden, wo es nur geht. Da 
die meisten von Euch ohnehin Ihre Bestellungen via Internet tätigen, sollte es kein Problem sein, die geworbenen 
Neukunden und den eigenen Geschenkwunsch auf unserer Homepage anzugeben. Unter „So geht's“ findet Ihr unter dem 
Reiter „Freunde werben“ ein Formular in das Ihr ganz bequem alles zur Neukundenwerbung eintragen und natürlich auch 
Euren Geschenkwunsch angeben könnt. Aber auch für diejenigen unter Euch, die nicht häufig oder nur ungern im Internet 
unterwegs sind gibt es natürlich weiterhin die Möglichkeit Freunde für die Ökokiste zu werben. Meldet Euch einfach beim 
Ökokisten Kundenservice und wir stellen sicher, dass Euch in Eure nächste Kiste ein KWK-Formular beigelegt wird. 

Wir wünschen Euch viel Freude und Genuss mit Eurer Ökokiste und: Bleibt gesund!
Eure Kistler vom Boßhammersch Hof

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