
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Weihnachtsbäume auf Termin – mit der flaschenpost 
Getränkelieferdienst liefert in der Vorweihnachtszeit auch Weihnachtsbäume  

 

Münster, 6. Dezember 2019. Eine stressfreie Vorweihnachtszeit möchte der 
Getränkesofortlieferdienst flaschenpost ermöglichen: Neben Getränken, Haushaltswaren und 
Konserven bringen die pink-grünen flaschenpost-Bullis ab sofort auch den Weihnachtsbaum 
lieferkostenfrei bis an die Wohnungstür. Dabei geht es vor allem um Nachhaltigkeit: Nicht nur die 
Fahrt zum Supermarkt oder zum Weihnachtsbaumverkauf fällt durch die umfassende Lieferung weg, 
die flaschenpost-Bäume stammen auch aus nachhaltigem Anbau im Sauerland. Für jeden Baum 
entsteht eine Naturfläche, die dem Insektensterben entgegenwirkt.  

„Wir achten bei unserer Artikelauswahl nach Möglichkeit immer auf den Nachhaltigkeitsaspekt“, so 
CEO Dr. Stephen Weich. „Mehrweg statt Einweg, unsere intelligente Tourenplanung, Tests mit 
alternativen Antrieben sowie verantwortungsvolle Produkte, wie zum Beispiel Frosch oder ChariTea – 
wir versuchen, unser Konzept so nachhaltig wie nur möglich auszugestalten.“ Die saisonale 
Sortimentserweiterung um Weihnachtsbäume gilt ab sofort für alle Städte, in denen die flaschenpost 
bereits ausliefert. Die Nordmanntannen sind in zwei unterschiedlichen Größen, 1,20m bis 1,40m und 
1,50m bis 1,70m, erhältlich und tragen dem Convenience-Gedanken des flaschenpost-Konzeptes 
Rechnung. 

Die flaschenpost bietet ihren Service für jedermann: Familien, Singles, Rentner, Studenten oder 
Firmen – die Online-Bestellung kann von Montag bis Samstag zwischen 9 und 21 Uhr aufgegeben 
werden, die Lieferung erfolgt kostenlos bis zur Wohnungstür und im persönlichen Wunschzeitraum, 
zu sofort oder per Vorbestellung für den nächsten Tag. So kommt auch der Weihnachtsbaum genau 
dann, wenn es am besten passt.   

 

Über die flaschenpost 

Die flaschenpost ist Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst. Getränke ohne Kisten 
schleppen, Lieferkosten oder lästige Pfandrückgabe – ein Traum, den Firmengründer Dieter Büchl 
gemeinsam mit CEO Dr. Stephen Weich vor rund drei 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 19 Lagerstandorten aus über 120 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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