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WICHTIGE INFORMATION 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir ab dem 1. Februar 2022 unsere 

Servicepauschale auf 2,90 € anheben müssen.  Außerdem werden wir die 

Servicepauschale auch für Lieferungen über 35 € berechnen, somit entfällt die 

bisher gültige Lieferfreigrenze.  

Wir konnten die Servicepauschale über vier Jahre lang stabil halten. Leider 

zwingen uns die über diesen Zeitraum und vor allem aktuell drastisch gestiegenen 

Energiekosten jetzt dazu, diesen Betrag an die derzeitige Kostensituation 

anzupassen.  

Seit 1996 beliefern wir unsere Kund:innen mit frischem Bio Gemüse, Bio Obst und 

einem breiten Bio Zusatzsortiment. Ein großer Anteil des Gemüses kommt aus 

eigenem Anbau. Dabei ist Vielfalt eine Herzensangelegenheit für uns, weshalb 

wir Ihnen über das Jahr verteilt eine Gemüseauswahl von ungefähr 80 eigenen 

Sorten anbieten können. Von A wie Aubergine bis Z, wie Zucchini oder Zuckerhut.  

Unser vielfältiger ökologischer Anbau ist sehr kostenintensiv und wird von 

diversen Rahmenbedingungen beeinflusst, denen wir uns täglich stellen müssen.  

Unser Anspruch ist es, Ihnen Bioprodukte in hoher Qualität, eben echte 

„Lebens“mittel und einen ausgezeichneten Service zu bieten. Sei es durch unser 

Anbauteam, das mit vielen Händen bei Wind und Wetter über das ganze Jahr 

tatkräftig zupackt, unser Büroteam, welches immer ein offenes Ohr für Ihre 

Anliegen hat oder unsere Pack- und Fahrteams die dafür sorgen, dass Ihre Kiste 

wohlbehalten zu Ihnen kommt.  

Um diesen Service zukunftsfähig zu gestalten, werden wir Ihnen im Laufe des 

Jahres einen modernisierten Onlineshop anbieten, der Ihnen das Einkaufen bei 

uns wesentlich erleichtern wird. 

Nachhaltigkeit in allen Bereichen ist nach wie vor unser Hauptanliegen. Wir 

planen deshalb, in 2022 ein weiteres Elektro-Lieferfahrzeug anzuschaffen - 

angetrieben mit eigen erzeugtem Solarstrom und ohne Schadstoffausstoß. 

Wir sind uns bewusst, dass eine Kostensteigerung nicht erfreulich ist, hoffen 

jedoch auf Ihr Verständnis für diese Entscheidung.  Wir haben große Freude 

daran, Ihnen frische, nachhaltig erzeugte Bio-Lebensmittel nach Hause zu liefern 

und sind sehr dankbar, dass Sie unsere Arbeit und unser Angebot wertschätzen.   

Herzliche Grüße vom gesamten Team des Bio Gemüsehof Hörz 


