
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Aktiv für den Klimaschutz - die flaschenpost kooperiert mit PLANT-MY-TREE® 
 

Münster, 16. Juli 2020. Getränke und mehr in nur 120 Minuten bis vor die Wohnungs- oder Bürotür 
geliefert bekommen – die flaschenpost, Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst aus Münster, 
fährt seit 2016 durch die deutschen Städte. Um den Carbon Footprint dabei langfristig zu reduzieren, 
kooperiert die flaschenpost mit dem Klimaschutzpartner PLANT-MY-TREE®. „Wir unterstützen ab 
sofort aktiv Aufforstungsprojekte in Deutschland und freuen uns, einen so engagierten Partner 
gefunden zu haben“, so CEO Dr. Stephen Weich. Das verbrauchte CO2, das während einer 
Auslieferungstour entsteht, soll durch die Aufforstung bestmöglich kompensiert werden. 

Das junge Unternehmen möchte damit seiner Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft 
sinnvoll nachkommen und das Geschäftsmodell auch in Zukunft so nachhaltig wie möglich gestalten. 
Der Getränkekauf mit der flaschenpost ist nicht nur komfortabel für den Kunden, der Service 
entlastet auch die Umwelt: Bis zu 10 Einzelfahrten zum Supermarkt werden durch eine 
Auslieferungstour der flaschenpost ersetzt. „Wir haben bei unserer Arbeit von Anfang an großen 
Wert auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und emissionsarme Prozesse gelegt“, so Weich weiter. 
„Unsere IT-basierte Routenplanung errechnet den effizientesten Weg zum Kunden. Wir setzen 
zudem auf Mehrweggebinde und kümmern uns um die Leergutrücknahme. Außerdem testen wir 
bereits die Auslieferung mit alternativen Antrieben.“ Der aktuelle Stand der Antriebstechniken könne 
jedoch den Anforderungen des Lieferdienstes noch nicht gerecht werden. Die Klimaschutz-
Kooperation mit PLANT-MY-TREE® sei ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft des Unternehmens 
und solle in den nächsten Monaten ausgeweitet werden. 

flaschenpost-Kunden können online oder per App auf www.flaschenpost.de aus einem breiten 
Sortiment mit über 1.000 Artikeln auswählen. Neben zahlreichen Getränken gibt es auch Konserven, 
Nudeln, Putzmittel, Tiernahrung und Drogerieartikel im Onlineshop. Die Lieferung erfolgt kontaktlos 
innerhalb von 120 Minuten im gewünschten Lieferzeitraum, zu sofort oder per Vorbestellung bis an 
die Wohnungs- oder Bürotür. 

 

*** 

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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