
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Die flaschenpost startet mit erweitertem Lebensmittel- und 
Frischwarensortiment in Düsseldorf  

Kunden können sich ab sofort ihren kompletten Wocheneinkauf in nur 120 Minuten nach 
Hause liefern lassen 

 Die flaschenpost liefert im Raum Düsseldorf und Langenfeld von nun an auch Obst, Gemüse, 

Frischeprodukte und Tiefkühlware. 

 Die Kundinnen und Kunden können aus mehr als 3.600 Produkten wählen – zusätzlich zum 

gewohnten Getränkeangebot. 

 Der Service soll perspektivisch auch in weiteren Metropolregionen angeboten werden.  

Münster, 7. Juli 2021. Ab heute bietet die flaschenpost, Deutschlands führender Getränkesofort-
lieferdienst, im Raum Düsseldorf sowie im benachbarten Langenfeld neben Getränken auch ein 
komplettes Vollsortiment an Obst, Gemüse, Frischeprodukte und Tiefkühlware an. Damit können die 
Kundinnen und Kunden ihren gesamten Wocheneinkauf bequem über die App oder online via 
www.flaschenpost.de bestellen, und in nur 120 Minuten oder auf Vorbestellung bis an die 
Wohnungstür liefern lassen.  

Das neue erweiterte Lebensmittel- und Frischwarensortiment, das bereits erfolgreich am Standort 
Münster getestet wurde, umfasst mehr als 3.600 Artikel zusätzlich zum gewohnten 
Getränkeangebot, darunter frisches Obst und Gemüse, gekühlte Ware und Tiefkühlartikel, haltbare 
Lebensmittel sowie Reinigungsartikel und Drogeriewaren. Zudem ist geplant, künftig verstärkt auch 
regionale Produkte von Landwirten und Erzeugern aus der Region anzubieten, die die Kunden bereits 
vom Wochenmarkt kennen.  

Die Bestellung ist zu sofort oder per Vorbestellung für einen Wunschzeitraum am nächsten Tag 
möglich und kann von Montag bis Samstag zwischen 9 und 21 Uhr aufgegeben werden. Innerhalb 
von 120 Minuten kommt der volle Einkaufswagen dann per flaschenpost bis an die Wohnungstür. 

Wegweisende Logistik 
Basis für die Sortimentserweiterung ist der integrierte Logistikprozess der flaschenpost, der mit 



derzeit 32 selbst betriebenen Warenlagern, einem eigenen Fuhrpark sowie dem effizienten 
Lieferprozess die Getränkelieferung auch um weitere Waren und Dienstleistungen ergänzen kann. 
Die während eines Testlaufs mit Lebensmitteln am Unternehmensstandort Münster erfolgreich 
erprobten und optimierten Prozesse ermöglichen eine schnelle Verladung, einen sicheren Transport 
und eine uneingeschränkte Einhaltung der Kühlkette sowie ein nachhaltiges Verpackungskonzept 
gleichermaßen. Mit nur einer Liefertour eines der typischen pink-grünen flaschenpost-Bullis lassen 
sich damit die Bestellungen von bis zu 10 Kunden abdecken, was nicht nur den Alltag der Kundinnen 
und Kunden, sondern auch den Stadtverkehr und die Umwelt entlastet. 

Neben Münster sowie Düsseldorf und Langenfeld ist geplant, das erweiterte Lebensmittel- und 
Frischwarensortiment perspektivisch auch in weiteren Metropolregionen in Deutschland anzubieten. 
 

 

*** 

 

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: 
Der komplette Wocheneinkauf kommt jetzt per flaschenpost 


