Lieferservice
Bestellung: Je genauer, desto besser. Sie können gerne jeden Artikel haargenau
notieren, oder wenn Sie darauf keinen Wert legen auch einfach nur einen
Handlungsspielraum festlegen, wie z.B. „alles von Hausmarken“. Falls Sie eine
Kundennummer haben geben Sie diese bitte mit an, ebenso wie Leergut, falls
vorhanden. Je früher wir eine Bestellung vorliegen haben, desto besser, der
letztmögliche Termin ist jedoch in der Regel am Vortag bis 9:00 Uhr. Um es
möglichst einfach zu gestalten schicken Sie uns Ihre Bestellungen gerne per E-Mail
oder Fax.
Zahlen und Zahlungen: Der Mindestbestellwert liegt bei 50,-€ ausgenommen Pfand
und Leergut. Außerdem berechnen wir eine Handhabungspauschale von 2,50€ in
Kappeln und 5,-€ für Außerhalb. Bezahlt wird in Bar oder mit EC-Karte bei Lieferung
oder am Monatsende wenn Sie ein Kundenkonto bei uns haben.
Zeiten: Wir liefern in der Regel am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag.
Aufgrund der teilweise starken Unregelmäßigkeiten können wir keine festen Zeiten
abmachen, sondern nur grobe Zeiträume.
Leergut: Für eine schnelle und eindeutige Abwicklung nehmen wir mit dem
Lieferservice nur ganze Kisten zurück, keine einzelnen Flaschen.
Geographisches: Sofern vorher nicht anders abgesprochen erfolgt die Lieferung bis
zur Haustür.
Fragen: Fragen kostet nichts. In Ausnahmefällen können wir zum Beispiel auch
samstags liefern.

Serviceleistungen
Kommission: Getränkekisten und Spirituosen, sowie Sekt und Wein. Wir nehmen
nur ganze Kisten oder bei den Spirituosen auch einzelne Flaschen zurück. Bezahlt
werden die Waren in der Regel vorher und bei Vorlage des Kassenzettels bis
spätestens eine Woche danach wieder ausgezahlt. Außerdem können wir die Waren
vorkühlen und nach Absprache auch liefern. Frische Waren sind von der Kommission
ausgeschlossen.
Zapfen: Wir organisieren für Sie 10l-30l-50l Fässer, die passenden Tischzapfanlagen
mit Zubehör und sogar ganze Bierwagen für den Ausschank.
Ausschank: Wenn Sie bei uns die Waren für den Ausschank kaufen können Sie die
passenden Gläser gratis dazu leihen. Für jedes fehlende oder kaputte Glas
berechnen wir 1,-€, übernehmen aber auch kostenfrei die Reinigung.
Abkühlen: Gerade für die warme Jahreszeit oder größere Feierlichkeiten lohnt es
sich unseren Kühlanhänger zu leihen, oder wir kühlen die Waren einfach vor.
Gemütlichkeit: Stehtische, Bierzeltgarnituren oder sogar offene/geschlossene Zelte
mit Holzfußboden, wir bieten die richtigen Voraussetzungen für ein gelungenes Fest.
Verköstigung: An unserer Genießer-Theke werden Sie nicht nur gut beraten,
sondern können sich auch Platten für z.B. Buffets legen lassen. Oder nehmen Sie
einfach den Koch gleich mit! Unsere Köche stehen für Grillfeste oder kleinere Events
zum Verleih.
Was gibt’s zu Essen: Falls Sie mal nicht weiter wissen, oder etwas Neues
ausprobieren möchten steht Ihnen unser elektronischer Rezeptberater zur
Verfügung. Soll es eine ausführlichere Beratung werden, oder zu besonderen
Ernährungsgewohnheiten, kann unsere studierte Ernährungsberaterin sicherlich alle
Fragen beantworten.
Kleine Aufmerksamkeiten: Präsente für verschiedene Anlässe, kleine Mitbringsel
oder große Präsentkörbe mit reichlich regionalen Produkten, wir haben all das
vorrätig und packen auf Ihren Wunsch auch spezielle Körbe zusammen.

