
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Weihnachten mit der flaschenpost  
Getränkelieferdienst erfüllt Weihnachtswünsche  

 

Münster, 23. Dezember 2019. Bunt verpackte Geschenke und ein Bulli voll mit kostenlosen 
Getränken für die Feiertage – die flaschenpost sorgte pünktlich zu Weihnachten für strahlende 
Kinderaugen. Mit einem Besuch vom flaschenpost-Weihnachtsmann überraschte der pink-grüne 
Lieferdienst Kinderheime und Jugendeinrichtungen in verschiedenen Städten.  

 „Mit einem flaschenpost-Wunschbaum haben unsere Mitarbeiter dafür gesorgt, dass auch 
diejenigen Kinder ihren Weihnachtswunsch erfüllt bekommen, die es ganz besonders verdient 
haben“, so flaschenpost-CEO Dr. Stephen Weich. „Rund 100 Päckchen sind dabei 
zusammengekommen, die gemeinsam mit einer großzügigen Getränkespende für die Weihnachts- 
oder Silvesterfeier für schöne Festtage sorgen sollen.“  

Auch die erwachsenen Kunden der flaschenpost können sich auf eine stressfreie Weihnachtszeit 
freuen: Neben Getränken, Haushaltswaren und Konserven, bringen die pink-grünen flaschenpost-
Bullis auch den Weihnachtsbaum lieferkostenfrei bis an die Wohnungstür.  

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 innerhalb von 120 Minuten kostenlos bis zur Wohnungstür. Alternativ 
kann zudem ein persönlicher Wunschzeitraum für den nächsten Tag ausgewählt werden. Durch den 
flaschenpost-Service – der ebenfalls das Pfand mitnimmt – entfallen so bis zu zehn Einzelfahrten zum 
Supermarkt.   

 

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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