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Der komplette Wocheneinkauf mit der flaschenpost - 

jetzt auch in der Hauptstadt  

• Die flaschenpost liefert in Berlin ab sofort auch Obst, Gemüse,  

Frischeprodukte und Tiefkühlware 

• Kundinnen und Kunden werden innerhalb von 120 Minuten frei Haus oder  

per Vorbestellung für den nächsten Tag bis an ihre Wohnungstür beliefert 

• Das Sortiment umfasst mehr als 3.500 Lebensmittelprodukte für jeden Geschmack – 

davon rund 500 Produkte aus der Frischetheke 

Münster/Berlin, 23. September 2021. Verlässlich und schnell: So kennen und schätzen viele 

Berlinerinnen und Berliner die flaschenpost. Ab heute können sie und alle anderen Haushalte in 

der Hauptstadt bei der flaschenpost nicht nur ihre Getränke bestellen, sondern ihren 

kompletten Wocheneinkauf erledigen – bequem über die App oder online via 

www.flaschenpost.de. Denn zusätzlich zur breiten Auswahl an Getränken bietet der 

Sofortlieferdienst ab sofort ein rund 3.500 Artikel starkes Vollsortiment an Obst, Gemüse, 

Frischeprodukten, haltbaren Lebensmitteln und Tiefkühlware an.   

Durch die günstige Lage der drei Berliner flaschenpost-Standorte profitieren nicht nur die 

Innenstadtbezirke vom neuen Angebot: Das Liefergebiet erstreckt sich über weite Teile des 

Stadtgebiets von Spandau im Westen über Pankow im Norden und Schöneberg im Süden bis 

nach Marzahn im Osten. Die südwestlichen Stadteile wie Wannsee und der Grunewald folgen ab 

dem 29. September. 

„Ob Studenten, Familien, Senioren oder Geschäftsleute – sie alle können ab jetzt mit unserer 

Hilfe ihren Wocheneinkauf immer dann erledigen, wenn es ihnen am besten passt“, sagt Holger 

Kuhlisch, Geschäftsführer für die Region Berlin. Denn allzu oft müsse der Einkauf in den 

ohnehin schon hektischen Alltag gepresst werden. „Jetzt können unsere Kunden ihre Zeit noch 

besser für die Dinge nutzen, die ihnen Spaß machen oder wirklich wichtig sind. Und wir liefern 

ihnen die Lebensmittel und Getränke bis an die Haus-, Wohnungs- oder Bürotür“, so Kuhlisch. 

Top-Service durch innovative Logistik  

Die flaschenpost wurde 2016 als Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst in Münster 

gegründet. Mittlerweile sorgt sie in mehr als 180 Städten bundesweit für eine bequeme 

Getränkeversorgung ohne Kistenschleppen und lästige Pfandrückgabe. Basis für die 

Sortimentserweiterung um Lebensmittel ist ein integrierter Logistikprozess, der mit aktuell 33 

selbst betriebenen Warenlagern, einem eigenen Fuhrpark sowie der effizienten Tourenplanung 

die nahtlose Ergänzung um weitere Waren und Dienstleistungen ermöglicht.  



Dabei gewährleisten die erfolgreich erprobten Prozesse sowohl ein schnelles Verladen, einen 

sicheren Transport und die uneingeschränkte Einhaltung der Kühlkette als auch ein 

nachhaltiges Verpackungskonzept. Zudem lassen sich mit nur einer Liefertour eines typischen 

pink-grünen flaschenpost-Transporters bis zu zehn Einzelfahrten zum Supermarkt ersetzen. 

Das entlastet nicht nur den Alltag der Kundinnen und Kunden, sondern auch den Stadtverkehr 

und die Umwelt. 

Nach Münster, Düsseldorf, Langenfeld, Hannover und Braunschweig ist Berlin der sechste 

Standort, an dem die flaschenpost neben Getränken ein vollumfängliches 

Lebensmittelsortiment anbietet.  

 

*** 

Über das Unternehmen 

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 der Ansatz wenig 

später auch vom Berliner Durstexpress aufgenommen und erfolgreich vorangetrieben. Ende 2020 

übernahm die Oetker-Gruppe als dessen Eigner die flaschenpost, um die Chancen des dynamischen 

Wachstumsmarktes noch besser zu nutzen. 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/newsroom 
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Online-Wocheneinkauf für die Hauptstadt: flaschenpost liefert ab sofort in Berlin auch Lebensmittel. 
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