Gernot Riedl und Lothar Klerings, GbR
Am kleinen Moordamm 1
28357 Bremen / Borgfeld
Tel.: 0421 - 275939
Fax: 0421 - 2768690
Mobil:
Email: oekokiste@t-online.de
WWW: http://www.oeko-kiste.de

Die Ökokiste, das gesunde Bio-Abo für Bremen!
Tach auch!
Wir freuen uns, daß Sie Interesse an unserer Ökokiste zeigen und hoffem, Sie als neuen und zufriedenen
Kunden gewinnen zu können. Der Einkauf von Lebensmitteln ist eine Sache des Vertrauens und der
ökologischen Verantwortung. Dieser Herausforderung möchten wir uns gerne stellen.
Dabei werden wir unterstützt von unseren regionalen Erzeugern und von unserer Hausgärtnerei RHIZOM.
Wir haben uns in der Buurlüüd-Erzeugergemeinschaft der Bremer EVG zusammengeschlossen, um unsere
Prinzipien ökologisch-regional-direkt für Sie umsetzen zu können: auf dem Markt, im Hofladen und bei
unserem Lieferservice der Ökokiste.
Den größten Teil des Frischeangebots erhalten wir von diesen regionalen Erzeugern. Erst wenn wir die
benötigten Mengen und Qualitäten in der Region nicht mehr bekommen können, greifen wir auf den hiesigen
Großhändler zurück. Auch hier stammen die Produkte natürlich aus ökologischem Anbau und zum Teil aus
der weiteren Umgebung. In der Wintersaison greifen wir auch zu Produkten, die wir hier nicht bekommen
können, einmal um frisches Obst anbieten zu können, zum Anderen um das regionale Gemüseangebot
etwas aufzulockern.
Unsere Produkte:
ªBackwaren
ªBackzutaten
ªEssig und Öle
ªFleischwaren
ªGemüse
ªGetränke
ªGetreide
ªKäse
ªKerzen
ªKörperpflege
ªMilchprodukte und Eier
ªNaturkost

ªObst
ªÖkokisten-Abo
ªReinigungsmittel
ªSüßwaren
ªTee und Kaffee
ªTrockenwaren
ªWurstwaren
ªWürzmittel
Einkaufen auf dem Bauernhof
... könnte nicht schöner sein. Und weils direkt immer schöner ist, besuchen Sie uns doch einfach in unserem
Hofladen in Borgfeld/Timmersloh.
In den Sommermonaten können wir Ihnen von unserer angeschlossenen Gärtnerei ein reichhaltiges und
immer frisches Gemüseangebot machen.
Wir sind mittwochs von 15.00 bis 18.00 Uhr für Sie da.
Wir liefern in ganz Bremen und "umzu" z.B. nach:
ªLilienthal
ªWorpswede
ªOsterholz-Scharmbeck
ªusw.
Unsere Liefertage sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Immer abhängig von Ihrem Wohngebiet.
Damit wir unsere Lieferungen planen können, geben Sie Ihre Bestellungen bitte bis zum Mittag des Tages
vor dem Lieferdatum auf.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

