
DrPogo Lieferdienst

"Social distancing" und "stay the f*** home" sind Forderungen, die uns überall entgegen 

fliegen. Home-Office, Home-Schooling, überhaupt ein Zuhause mit Platz, Internet oder 

sozialen Kontakt in den eigenen vier Wänden zu haben uvm., was damit verbunden ist, 

sind Privilegien, zu denen nicht alle Zugang haben. Und dann gibt es da noch die 

Menschen, die nicht mehr die Wahl haben, oder sie noch nie hatten, weil sie erkrankt 

oder bewegungseingeschränkt sind. Wir denken schon lange über einen Pogo-

Lieferservice nach. Jetzt scheint die beste Zeit, einen Probelauf zu wagen.

Wir möchten Euch deshalb anbieten, euren Einkauf per E-Mail (kontakt@veganladen-

kollektiv.net, Betreff “Lieferdienst”) oder Telefon (017621132066) bei uns zu 

bestellen und per Lastenrad – in Zusammenarbeit mit dem Kurierkollektiv Fahrwerk - 

emissionsfrei nach Hause liefern zu lassen. Dafür haben wir eine Tabelle vorbereitet, mit 

der Du deinen Warenkorb aus einem Teil unseres Sortiments zusammenstellen kannst. 

Für den Anfang dieses kleinen Experiments liefern wir einmal wöchentlich, später ggf. 

auch häufiger.

Deine Bestellung muss dafür bis Montag 12:00 Uhr bei uns eingehen, am folgenden 

Tag erhälst Du von uns eine Bestellbestätigung mit den voraussichtlich verfügbaren 

Artikeln, Preis inklusive Liefergebühren und Lieferzeitraum – geliefert wird Mittwochs 

zwischen 16:00 und 18:00 Uhr. Bezahlt wird kontaktlos per Überweisung auf 

Rechnung. Verpackt wird Dein Einkauf in Pfandkisten, die du später direkt im Laden 

zurückgeben, oder bei einer Folgebestellung austauschen kannst. Die Liefergebühren 

berechnen sich nach Kilogramm, außerdem kommt Pfand für die Kisten hinzu. Nach 

Eingabe eures Warenkorbs errechnet das Bestell-Dokument euch den ungefähren Preis. 

Kleinere Abweichungen sind möglich. 

Bitte beachtet, dass wir keine Artikel garantieren können und uns in der Probephase 

befinden. Lieferbare Mengen und das Sortiment sind begrenzt. Ihr könnt uns gerne 

mitteilen, ob wir aus den jeweilgen Produktkategorien auch Alternativen liefern können. 

Falls eine Lieferung wegen Abwesenheit nicht zugestellt werden kann, berechnen wir 

20,00€ Lieferpauschale. Eine Lieferung ist möglich in einem ca. 2km Radius vom 

Veganladen am Karl-Marx-Platz 24, die Lieferung muss von euch persönlich an 

der Wohnungstür entgegen genommen werden. Fahrwerk liefert bis zu eurer 

Wohnungstür.


