
                                                      

             Bestell- & Lieferservice Unverpackt im Weschnitztal 

 

 

So funktioniert´s: 

-Auf unserer Homepage www.unverpacktimweschnitztal.de finden Sie unsere Sortimentsliste mit Preisen. 

Außerdem ein Bestellformular zum Downloaden und Ausdrucken oder zum direkt senden.  

-Dieses füllen Sie mit ihren gewünschten Produkten aus. Bitte dabei auf genaue Bezeichnung von Produkt 

und Mengenangabe achten. 

-Das ausgefüllte Bestellformular entweder per Email an lieferservice@unverpacktimweschnitztal.de 

senden oder die Bestellung bis 12 Uhr telefonisch unter 06253-9488918 durchgeben. 

-Obst und Gemüse auf Anfrage, da unser Sortiment saisonal bedingt geliefert wird. 

- Falls Waren nicht vorrätig sein sollten kontaktieren wir Sie umgehend. 

- ausgeliefert wird momentan nur Dienstag und Donnerstag abends. 

- Bestellungen zum selbst abholen sind täglich möglich. 

- Bestellungen sind täglich (online) bis 14:30 Uhr und telefonisch bis 12.15 Uhr möglich. 

- ausgeliefert wird in von uns gestellten Pfandgläsern in verschiedenen Größen, oder Sie bringen ihre 

eigenen gereinigten Behältnisse mit Einkaufstasche bis 12 Uhr im Laden vorbei. 

-Bitte fügen Sie bei der ersten Lieferung die von Ihnen unterschriebenen AGB´s und Lieferbedingungen bei 

(diese finden Sie ebenfalls online bei dem Bestellformular)  

-Bei Lieferung ist nur Barzahlung möglich. 

- Lieferung frei Haus innerhalb Rimbach ab einem Einkaufswert von 15 Euro 

-Lieferung außerhalb Rimbach (bis Mörlenbach oder Weschnitz inkl. Nebenorte) ab 15 Euro Einkaufswert 

und einer Fahrtkostenberechnung von 29 Cent pro gefahrenen Kilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 

Lieferzeiten  

-Die Lieferzeiten beschränken sich momentan auf Dienstag und Donnerstag, Abend ab 18 Uhr.  

- Aus organisatorischen Gründen, können einzelne Bestellungen nicht sofort bearbeitet und ausgeliefert  

werden. 

- Es wird jede Bestellung noch am gleichen Tag ausgeliefert. 

Lieferung 

-ausgeliefert wird innerhalb Rimbach kostenlos ab einem Warenwert von 15 Euro. 

-außerhalb Rimbach werden folgende Orte beliefert: Mörlenbach, Weiher, Zotzenbach, Münschbach, 

Albersbach, Lörzenbach, Fahrenbach, Mittlechtern, Lauten- Weschnitz, Fürth, Ellenbach, Erlenbach, 

Krumbach, Kröckelbach, Weschnitz 

-Lieferungen außerhalb Rimbach werden ab einem Bestellwert von 15 Euro getätigt und mit 29 Cent pro 

gefahrenen Kilometer berechnet. 

-Geliefert wird in von uns gestellten, gereinigten Pfandgläsern in verschiedenen Größen. Eigene gereinigte 

Behältnisse können verwendet werden, müssen aber bis 12 Uhr im Laden in der Gymnasiumstraße 12 in 

64668 Rimbach abgegeben werden. Aus organisatorischen Gründen können wir keine Behältnisse von 

Ihnen zur Befüllung abholen.  

-Da es sich bei den auszuliefernden Waren unter anderem um Lebensmittel handelt, können wir diese nur 

persönlich übergeben und nicht an einem bestimmten Ort für Sie deponieren. 

- Sollten Sie nur eine Vorbestellung tätigen, können Sie Ihre gereinigten Behältnisse mit dem ausgefüllten 

Bestellformular im Laden bis 12 Uhr abgeben (gerne füllen wir Ihnen auch in unseren Pfandgläsern ab) und 

sie bis 17 Uhr befüllt wieder abholen. 

- Bei Lieferungen ist nur Barzahlung möglich. 

- kontrollieren Sie bitte direkt nach Übergabe der Waren alles auf seine Richtigkeit. Spätere Reklamationen 

können nicht berücksichtigt werden. 

Sollte ein bestelltes Produkt nicht vorrätig sein, kontaktieren wir Sie umgehend nach Eingang der 

Bestellung. 

Hygieneschutz 

-Aus Hygieneschutzgründen behalten wir uns vor, nur einwandfreie, unbeschädigte und saubere Gefäße 

entgegen zu nehmen. 

-Die Waren werden lose aus Großgebinden in Ihre Gefäße gefüllt, hierbei werden seitens des Personals alle 

Hygieneschutzbedingungen eingehalten. 

Datenschutz und Datensicherung 

-Ihre im Bestellformular angegebenen Daten, dienen ausschließlich zur Kontaktierung. 

- Sie werden auf unserem Server als Kundenstammdaten gesichert 

-Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet. 

 

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, dass Sie die aufgeführten Geschäfts- und Lieferbedingungen gelesen 

haben und damit einverstanden sind.  

Außerdem bestätigen Sie, dass wir Ihre Daten zu Stammdatensicherung speichern und Sie bei 

Unklarheiten kontaktieren dürfen. 

 

 

Ort, Unterschrift _________________________________________ 


