PRESSEMITTEILUNG
Getränke frei Haus – die flaschenpost liefert jetzt auch in Bottrop
Münster, 10. Juli 2019. 30°C im Schatten, oder Regen wie aus Eimern? Leerer Kühlschrank, aber der
Besuch steht gleich vor der Tür? Die flaschenpost bietet die Lösung. Ab sofort liefert der OnlineGetränkehandel auch in Bottrop und den angrenzenden Stadtgebieten Getränke innerhalb von
120 Minuten bis zur Wohnungstür – ohne Liefergebühr, egal, in welches Stockwerk. Mit nur wenigen
Klicks lässt sich so per Online-Bestellung der Getränkevorrat aufstocken, egal, ob Büro, WG,
Großfamilie oder Rentnerehepaar. An sechs Tagen in der Woche von 9 bis 21 Uhr kann bei der
flaschenpost bestellt werden, auch per Vorbestellung für den nächsten Tag. So wird die
Getränkebestellung genau planbar, das Kistenschleppen entfällt, und das Leergut wird direkt
mitgenommen. Komfortabler geht es nicht.
Was als kleine Idee vor gut drei Jahren begann, gehört mittlerweile in 13 deutschen Ballungszentren
und rund 20 Städten allein im Ruhrgebiet zum täglichen Service. „Getränke für alle. Sofort.“ heißt die
Devise des rasant wachsenden Start-ups, das im Jahr 2016 im westfälischen Münster gegründet
wurde.
Im Ruhrgebiet sind die pink-grünen flaschenpost-Bullis schon länger unterwegs. Nach Bochum,
Duisburg, Dortmund und Essen profitieren ab sofort auch alle Bottroper von dem beliebten Service,
der vor allem Entlastung im Alltag bietet. Rund zehn Einzelfahrten zum Supermarkt entfallen durch
die Bestellung bei der flaschenpost, die mit intelligent geplanten Touren ihren Weg innerhalb
kürzester Zeit zum Kunden findet. Im Onlineshop kann man aus über 1.000 Produkten wählen und
sich neben der klassischen Getränkebestellung und Wein auch Snacks, Eiswürfel, Hygienepapiere und
Putzmittel bis zur Wohnungstür liefern lassen.

Über die flaschenpost
Die flaschenpost ist Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst. Getränke ohne
Kistenschleppen, Lieferkosten oder lästige Pfandrückgabe – ein Traum, den Firmengründer Dieter
Büchl vor drei Jahren kurzerhand in die Tat umsetzte und mit seiner Idee im westfälischen
Münster startete. Gemeinsam mit CEO Dr. Stephen Weich stellte er den gesamten
Getränkehandel auf den Kopf und machte die flaschenpost schnell auch über die Stadtgrenze
hinaus bekannt. Mittlerweile beliefert die flaschenpost 13 Ballungszentren in Deutschland. Die
Lieferung von Getränken wird durch die sofortige Auslieferung nach der Bestellung innerhalb von
120 Minuten für jeden Kunden gut planbar, die Preise liegen auf Supermarktniveau, eine
Liefergebühr gibt es nicht. 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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