
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Erste Standorteröffnung mit Vollsortiment – die flaschenpost startet mit 
Getränke- und Lebensmittellieferung in Braunschweig   

 Die flaschenpost erweitert ihr Liefergebiet in Niedersachsen und beliefert ab heute 

Braunschweig, Wolfsburg, Peine, Lengede, Wolfenbüttel und Salzgitter mit Getränken und 

einem vollumfänglichen Lebensmittelsortiment. 

 Die Lieferung erfolgt frei Haus innerhalb von 120 Minuten oder per Vorbestellung für den 

nächsten Tag bis zur Wohnungstür. 

 Rund 3.500 Artikel gibt es zusätzlich zum Getränkeangebot im Onlineshop 

www.flaschenpost.de. 

Münster, 1. September 2021. Die flaschenpost startet heute im Großraum Braunschweig erstmals 
von Beginn an mit einem vollumfänglichen Getränke- und Lebensmittelsortiment. Neben Getränken 
bietet der Sofortlieferdienst nun 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. Innerhalb von 
120 Minuten kommt der ausgewählte Warenkorb dann – geliefert durch die flaschenpost – bis an die 
Wohnungstür oder ins Büro. Das Liefergebiet erstreckt sich von Braunschweig bis Wolfsburg, Peine, 
Lengede, Wolfenbüttel und Salzgitter. 

„Mit unserem Service erleichtern wir den Alltag vieler Menschen, egal ob Studenten, Familien, 
Senioren oder Geschäftskunden“, so Volker Schumann, Geschäftsführer für die Region 
Niedersachsen. „Wir freuen uns, unseren Kunden in Braunschweig und Umgebung ab sofort eine 
vollumfängliche Einkaufsalternative für Lebensmittel und Getränke anbieten zu können und damit 
die Fahrt zum Super- oder Getränkemarkt abzunehmen. Die flaschenpost-Lieferung ist sehr flexibel, 
und wir bringen die Bestellung genau dann, wenn es unseren Kunden am besten passt.“  

Bequemer Service und wachsendes Sortiment dank innovativer Logistik 
Die flaschenpost, 2016 als Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst in Münster gegründet, 
sorgt mittlerweile in mehr als 180 Städten landesweit für eine bequeme Getränkeversorgung ohne 
Kistenschleppen und lästige Pfandrückgabe. Die Basis für die Sortimentserweiterung um 
Lebensmittel bildet ein integrierter Logistikprozess, der mit derzeit 33 selbst betriebenen 
Warenlagern, einem eigenen Fuhrpark sowie der effizienten Tourenplanung eine Ergänzung der 



Getränkelieferung um weitere Waren und Dienstleistungen ermöglicht. So wird eine schnelle 
Verladung, ein sicherer Transport und eine uneingeschränkte Einhaltung der Kühlkette mit einem 
nachhaltigen Verpackungskonzept gewährleistet. Mit nur einer Liefertour eines der typischen pink-
grünen flaschenpost-Bullis lassen sich bis zu 10 Einzelfahrten zum Supermarkt abdecken, was nicht 
nur den Alltag der Kundinnen und Kunden, sondern auch den Stadtverkehr und die Umwelt entlastet. 

Nach Münster, Düsseldorf, Langenfeld und Hannover ist Braunschweig die vierte Metropolregion, in 
der die flaschenpost neben Getränken auch ein vollumfängliches Lebensmittelsortiment anbietet. 

 
*** 

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:  
Ab sofort liefert die flaschenpost Lebensmittel und Getränke in Braunschweig 


