Erhalt und Förderung der Versorgung für den
täglichen Bedarf
Wir wollen die örtlich Nahversorgung kurz- und
mittelfristig erhalten und fördern. Gleichzeitig
möchten wir auf perspektivische Sicht dem
demografischen und gesellschaftlichen Wandel
im ländlichen Raum Rechnung tragen und die
Verbundenheit mit der Region stärken.
Deshalb hat der Bodanbürger e.V. mit der
Weinkauff-Getränkehandels GmbH in Radolfzell
und ihrem Getränkemarkt in Allensbach ein
gemeinsames Projekt realisiert: einen
Bodanbürger-Getränkemarkt, bei dem man per
E-Mail, Fax, Telefon, Bestellkarte oder online
bestellen kann und alles bis ins Haus geliefert
bekommt. Für den Bodanbürger-Getränkemarkt
und die Bestellungen ist der Bodanbürger e.V.
zuständig, den Heimlieferservice übernimmt der
Weinkauff-Getränkemarkt, samt der
Leergutrücknahme und des Zahlungsverkehrs.
Unser Bodanbürger-Getränkemarkt ist für alle
da:
-

für alle Bodanbürger, die bequem und
einfach Getränke haben möchten,

-

für Kunden, die kein eigenes Fahrzeug
haben,

-

für Kunden, die nicht schwer tragen können,

-

für Kunden, denen die Zeit zum Shopping
fehlt,

-

für Vereine, Organisationen, Firmen, für die
die Lieferung ins Haus Zeit und Arbeit spart,

-

für Nachbarschaftshilfen und Betreuer, die
im Auftrag Ihre Mitbürger entlasten wollen,

-

für alle Bodanbürger zwischen Konstanz und
Radolfzell, mit Allensbach und Reichenau,

-

mit einem klassisches Sortiment eines
Getränkemarkts,

-

zuverlässig geliefert bis ins Haus inkl.
Leergutrücknahme,

-

Lieferservice im Preis enthalten,

-

Barzahlung bei Lieferung beim Fahrer.
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Wie unser Bodanbürger-Getränkemarkt funktioniert…
Bestellmöglichkeiten
Für Bestellungen aus dem BodanbürgerGetränkemarkt bieten sich folgende Möglichkeiten:
-

formlose E-Mail an shop@bodanbuerger.de

-

per Telefon 07531-697172

-

mit Bestellkarte per Briefpost oder Fax 07531697173

Auch rund um die Uhr online
-

Der Getränkemarkt ist auch erreichbar über das
Bürgerportal www.bodanbürger.de unter der
Rubrik „Shops“ oder direkt über
http://shop.bodanbuerger.de

-

Getränke erscheinen sortiert nach Kategorien,
mit bildlicher Darstellung, Beschreibung und
Preisangabe.

-

für regelmäßige Besteller am besten als Kunde
registrieren (erspart die jeweils neue Eingabe von
Adress- und Liederdaten)

-

Bestellung auch für nicht registrierte Kunden
möglich

Liefergebiet und Liefertage
-

mittwochs Konstanzer Teilorte und Reichenau
(Insel und Festland)

-

freitags Allensbach und Radolfzell mit jeweiligen
Teilorten

Sortiment
-

breite Auswahl und Vielfalt an Produkten – wie in
einem Getränkemarkt vor Ort

-

noch nicht gelistete Produkte können angefragt
und in aller Regel ebenfalls geliefert werden

Preise
-

im Preis enthalten ist der reguläre Ladenpreis,
inklusive Mehrwertsteuer und dem Zuschlag für
den Heimlieferservice

-

Leergut wird separat mit den eventuell
zurückgegebenen Kästen und Flaschen
verrechnet

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen!

