Hallo liebe Interessenten, hier möchte ich Ihnen kurz und knapp erläutern was Sie für Vorteile einer
Brötchenlieferung von Brötchen Buddy haben.
1.

Unkomplizierte Bestellung (über WhatsApp/per Anruf/ per E-Mail)

2.

Flexibilität: Wenn Sie zum Genuss einer Bestellung kommen möchten, haben Sie die Wahl: Sollen wir
Ihnen immer die gleichen Backwaren liefern, zum gleichen Wochenendtag oder wollen Sie jedes Mal
etwas anderes auf Ihrem Küchentisch haben?! Aber natürlich gibt es hier auch eine gewisse Frist. Bitte
melden Sie Änderungen/ weitere Bestellungen oder eine Stornierung 48 Stunden vorher an, da wir
diese entsprechenden Wünsche an unseren Bäcker weitergeben können.

3.

WIR schreiben REGIONALITÄT und BIO Groß! Deshalb arbeiten wir ausschließlich nur mit Bäckereien
vor Ort zusammen! So schonen wir die liebe Umwelt!

4.

Lieferung: Wir werden an Feiertagen sowie am Wochenendtagen die bestellten Backwaren bis
spätestens 08:00 Uhr, still und leise an Ihrer Haustürklinke liefern. Und wenn doch gewünscht, klingeln
wir gern und überreichen diese persönlich.

5.

Eine breite Auswahl: Wenn wir von Brötchen sprechen, dann meinen wir damit nicht eine bestimmte
Sorte, sondern die komplette Bandbreite, die unser lokaler Bäcker zu bieten hat. Wir als Brötchen
Buddy wissen nur zu gut, wie unterschiedlich die Vorlieben sind, wenn es um das Thema Backwaren
geht, deshalb war es uns wichtig eine gesunde, breite Auswahl – von dem klassischen Kaisersemmel
über reichhaltige Mehrkorn-Varianten oder Bio Brötchen/ Brot bis hin zum himmlisch-süßen Croissant.

6.

Bezahlung: Da haben wir versucht auch hier das bequemste für Sie anzubieten, Sie erhalten einmal im
Monat eine Rechnung (Ende des laufenden Monats) und diese können Sie ganz einfach per Paypal, per
Barzahlung oder per Überweisung begleichen. (Bei PayPal Zahlung kommt eine 2€ mtl. Servicegebühr
hinzu.)

7.

Sonderwünsche? Auch diese erfüllen wir gern, einfach melden!

Jetzt fragen Sie sich:
„Wow, das hört sich alles klasse an, aber was kostet nun der Spaß!“ Ganz einfach, es kommt auf Ihre
Bestellung an, denn die Preise, die Sie beim Bäcker zahlen müssten, erhalten Sie auch bei uns!!! Einen Haken
gibt es allerdings, es entsteht eine Liefergebühr von 1,70- 1,90€ pro Lieferung.
Und nun Hand auf´s Herz, wenn Sie Ihre Brötchen selber holen müssten kostet dieser wahrscheinlich ein
wenig mehr! Den Durchschnittlich kostet eine Fahrt zum Bäcker ca. 6-10 Brötchen!

