
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Die flaschenpost startet in Berlin  
Kontaktlose Lieferung, zuverlässiger Service und großes Sortiment beim Marktpionier  

Münster, 24. Juni 2020. Die flaschenpost, Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst, startet in 
Berlin. Seit dem Gründungsjahr 2016, in dem die Idee einer bequemen Getränkeversorgung ohne 
Kistenschleppen und lästige Pfandrückgabe kurzerhand in die Tat umgesetzt und das Start-up in 
Münster gegründet wurde, beliefert die flaschenpost mittlerweile von 21 Lagerstandorten aus über 
135 Städte in Deutschland. „Wir freuen uns sehr, nun auch die Hauptstadt mit Getränken und mehr 
beliefern zu können“, so CEO und Co-Founder Dr. Stephen Weich. „Unsere Kunden schätzen unsere 
Zuverlässigkeit und den unkomplizierten Service, der ihnen den Alltag erleichtert. Das möchten wir 
ab sofort auch den Berlinern bieten“, so Weich. Über 1.000 Artikel gibt es im Onlineshop 
www.flaschenpost.de. 

Neben Getränken und Wein können die Kunden aus einem breiten Sortiment auswählen – von 
Konserven und Nudeln, über Grillkohle, Tiernahrung, Wasch- und Putzmittel, bis hin zu 
Drogerieartikeln für den täglichen Bedarf. Die Getränkebestellung kann von Montag bis Samstag 
zwischen 9 und 21 Uhr aufgegeben werden und schickt einen der pink-grünen flaschenpost-Bullis 
umgehend auf den Weg. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 120 Minuten bis zur Wohnungstür oder 
ins Büro. Vorbestellungen für den nächsten Tag sind ebenfalls möglich. Das Leergut wird direkt 
mitgenommen und mit der Lieferung verrechnet. So wird der Getränkekauf denkbar einfach und fügt 
sich passgenau in die Tagesplanung ein.   

Die flaschenpost bietet ihren Service für jedermann, von der Studenten-WG bis hin zum 
Seniorenhaushalt. „Auch Geschäftskunden schätzen unser Serviceversprechen und, neben dem 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis, die damit einhergehende Flexibilität“, so der Unternehmenschef. 
Sechs bis zehn Einzelfahrten zum Supermarkt werden durch nur eine Liefertour der flaschenpost 
ersetzt, und das Unternehmen setzt vor allem auf Mehrweggebinde. Alles Aspekte für eine aktive 
Entlastung der Umwelt. 

„Zu Beginn werden noch nicht alle Postleitzahlengebiete in Berlin beliefert. Die Kunden können im 
Onlineshop www.flaschenpost.de prüfen, ob ihre Adresse bereits dabei ist“, sagt Weich. Das 
Unternehmen sei aktuell auf der Suche nach weiteren Lagerstandorten im Stadtgebiet, um den 
Lieferradius schon bald erweitern zu können.  

Auf die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen habe das Unternehmen umgehend reagiert: „Wir 
sorgen mit strengsten Hygienevorschriften für einen größtmöglichen Schutz während der 
Auslieferung – für die Kunden und für unser Team. Unser Bestellverfahren, das Sortiment und die 



kontaktlose Auslieferung sind aktuell wie geschaffen für eine sorgenfreie Sicherung der 
Grundversorgung.“ 

*** 

 

Über die flaschenpost 

Die flaschenpost ist Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst. Getränke ohne Kisten 
schleppen oder lästige Pfandrückgabe – eine Idee, die Visionär Dieter Büchl gemeinsam mit dem 
Gründungsteam Dr. Stephen Weich, Niklas Plath und Christopher Huesmann vor rund vier Jahren 
kurzerhand in die Tat umsetzte und im westfälischen Münster startete. Die flaschenpost wurde 
schnell über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Mittlerweile beliefert die flaschenpost von 21 
Lagerstandorten aus über 135 Städte in Deutschland. Die Lieferung von Getränken wird durch die 
sofortige Auslieferung nach der Bestellung innerhalb von 120 Minuten für jeden Kunden gut 
planbar, das Leergut wird direkt mitgenommen und der Pfandbetrag sofort von der Rechnung 
abgezogen. Ermöglicht wird die schnelle Lieferung durch ein IT-System, das die Bestellungen zu 
intelligent geplanten Touren zusammenfasst und im Lager automatisiert vorbereitet.  

www.flaschenpost.de 
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