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flaschenpost goes green  

Getränkesofortlieferdienst startet Testauslieferung mit Elektrofahrzeugen  

Münster, 3. September 2019. Die flaschenpost startet ab sofort einen Testlauf mit einer 
besonders umweltfreundlichen Getränkeauslieferung. In Kooperation mit Mercedes-Benz 
geht das Unternehmen mit dem neuen Elektro-Transporter eVito ans sprichwörtliche Netz.  

„Unser Geschäft ist sehr nachhaltig und damit umweltorientiert“, so flaschenpost-CEO  
Dr. Stephen Weich. „Wir bieten nicht nur einen einzigartigen Service, sondern entlasten 
gleichzeitig die Städte, in dem wir den Kunden durch unseren Lieferservice mit effizienter 
Routenplanung viele Kurzstrecken abnehmen. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation 
mit Mercedes-Benz und hoffen, dass der Testlauf mit dem eVito unseren Service und 
gleichzeitig unsere CO2-Bilanz zukünftig weiter verbessern kann.“  

Die flaschenpost revolutioniert seit rund drei Jahren Deutschlands Getränkehandel. Das 
dynamische Jungunternehmen aus Münster nimmt den Kunden lästige Fahrten zum 
Supermarkt, Kistenschleppen und Pfandrückgabe kurzerhand ab und leistet damit schon 
jetzt einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Mit einem eigens entwickelten 
Routenplanungsprogramm sind die Fahrten besonders effizient, eine ressourcenschonende 
Lagerausstattung spart Energie, Getränke werden ausschließlich in Mehrwegkästen 
geliefert, und das Leergut wird gleich wieder mitgenommen.  

Durch den Testlauf in Kooperation mit Mercedes-Benz werden die Weichen für die Zukunft 
gestellt, um das „Rundum-sorglos-Paket“ zu perfektionieren.   

  

Über die flaschenpost 

Die flaschenpost ist Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst. Getränke ohne 
Kisten schleppen, 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 Stadtgrenzen hinaus bekannt. Mittlerweile beliefert die 
flaschenpost von 16 Lagerstandorten aus über 100 Städte 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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