
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Die flaschenpost startet Service in Potsdam  
Kontaktlose Lieferung in nur 120 Minuten  

 Die flaschenpost erweitert ihr Liefergebiet und bietet ihren Service ab heute auch in Potsdam 

und Umgebung an. 

 Die Lieferung erfolgt frei Haus innerhalb von 120 Minuten bis zur Wohnungstür. 

 Neben Getränken können Kunden aus über 1.000 Artikeln im Onlineshop 

www.flaschenpost.de wählen. 

 Der komplette Lieferprozess erfolgt kontaktlos und ist damit besonders während der Corona-
Pandemie eine sichere Alternative. 

Münster, 11. Juni 2021. Ab jetzt gehören auch Potsdam und Umgebung zum Liefergebiet der 
flaschenpost, denn die flaschenpost eröffnet heute einen neuen Logistikstandort in Brandenburgs 
Hauptstadt. Kunden können ihre Getränke und mehr nun einfach unter www.flaschenpost.de oder 
per App bestellen und werden innerhalb von 120 Minuten bis an die Wohnungs- oder Bürotür 
beliefert. Die flaschenpost liefert im gesamten Potsdamer Stadtgebiet und in Berlin Süd-West sowie 
in Teltow, Kleinmachnow, Werder (Havel), Michendorf, Seddiner See und Nuthetal.  

„Wir freuen uns sehr, nun auch den Großraum Potsdam mit Getränken und mehr beliefern zu 
können“, so Regionalleiter Holger Kuhlisch. „Denn mit unserem Service erleichtern wir den Alltag 
vieler Menschen, egal ob Studenten, Familien, Senioren oder Geschäftskunden. Das flaschenpost-
Prinzip ist sehr zuverlässig und flexibel. Wir bringen die Bestellung genau dann, wenn es unseren 
Kunden am besten passt.“  

Einfacher und bequemer Service 
Die flaschenpost, 2016 als Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst in Münster gegründet, 
sorgt mittlerweile in mehr als 170 Städten bundesweit für eine bequeme Getränkeversorgung ohne 
Kistenschleppen und lästige Pfandrückgabe. Die Online-Bestellung erfolgt zu sofort oder per 
Vorbestellung für den nächsten Tag. Neben Getränken und Wein können die Kunden aus einem 
breiten Sortiment von über 1.000 Artikeln auswählen – von Konserven und Nudeln über 
Hygieneprodukte und Drogerieartikel bis hin zur Tiernahrung. Die Getränkebestellung kann von 
Montag bis Samstag zwischen 9 und 21 Uhr aufgegeben werden, auch mobil via App. Die Lieferung 
erfolgt innerhalb von 120 Minuten bis zur Wohnungstür oder ins Büro – ohne Liefergebühren und 
sogar bis ins oberste Stockwerk. Zudem wird das Leergut direkt mitgenommen und mit der Lieferung 
verrechnet. 



Sichere und umweltschonende Grundversorgung für alle  
Der komplette Lieferprozess erfolgt kontaktlos und ist damit insbesondere in der aktuellen Corona-
Pandemie eine sichere Alternative zum Einkauf im Getränke- oder Supermarkt. Die Bestellung und 
Bezahlung erfolgen online, und die Lieferung funktioniert kontaktlos unter Einhaltung eines sicheren 
Mindestabstands und strenger Hygienevorschriften. Zudem werden die Kunden per E-Mail über die 
genaue Ankunftszeit ihrer bestellten Ware informiert, denn eine intelligente Routenplanung 
errechnet den Lieferzeitpunkt minutengenau. Darüber hinaus ersetzt die flaschenpost mit jeder 
Liefertour rund sechs bis zehn Einzelfahrten zum Getränke- oder Supermarkt, und das Unternehmen 
setzt beim Sortiment vor allem auf wiederverwertbare Glasflaschen und Mehrweggebinde, was zu 
einer Entlastung der Umwelt beiträgt. 

 
*** 

Über das Unternehmen 

Die Online-Bestellung und Lieferung von Getränken innerhalb von 120 Minuten, kostenfrei und ohne 
Kistenschleppen oder lästige Pfandrückgabe – eine Idee, die in den vergangenen Jahren die Last-Mile-
Logistik revolutionierte. Im Jahr 2016 vom flaschenpost-Gründerteam in Münster ins Leben gerufen und in 
kurzer Zeit auf viele Standorte in Deutschland ausgeweitet, wurde die Idee wenig später auch vom Berliner 
Durstexpress aufgenommen und erfolgreich vorangetrieben. Ende 2020 übernahm die Oetker-Gruppe als 
Eigner des Durstexpress die flaschenpost, um die Chancen des dynamischen Wachstumsmarktes künftig 
noch besser nutzen zu können. So entstand ein führender Getränkesofortlieferdienst, der den Kunden unter 
der gemeinsamen Marke flaschenpost in nahezu allen Metropolregionen Deutschlands einen erstklassigen 
Service und ein herausragendes Einkaufserlebnis bietet und das Produkt- und Serviceportfolio zum Nutzen 
der Kunden kontinuierlich weiterentwickelt. 

www.flaschenpost.de 
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BU:  
Getränke frei Haus – die flaschenpost eröffnet in Potsdam 


