
Sammelbestellung Holzkisten  

 
Liebe Mitglieder,  
 
wir bereiten aktuell eine Sammelbestellung für Holzkisten vor. Die Kisten werden für das Apfel-Projekt „Alte 
Sorten im Lebensmitteleinzelhandel“ benötigt, über das wir Sie anbei gesondert informieren. Wir wollen aber 
auch allen anderen Mitgliedern die Möglichkeit bieten, sich an der Sammelbestellung zu beteiligen und von 
den Konditionen zu profitieren. Derzeit ist es recht schwierig, zu guten Konditionen an Obstkisten in 
„streuobst-üblichen“ Mengen zu kommen. Wir konnten aber eine Quelle auftun, die uns bis Mitte August die 
Kisten zu günstigen Konditionen herstellen und liefern kann.  

 
Es handelt sich um die klassische „Bodensee-Steige“ (rund 
20 kg Fassungsvermögen, Maße 49 x 39 x 27 cm) mit 
Rutschleiste aus Buche (siehe Foto). Preislich bewegen wir 
uns pro Kiste – je nach Bestellmenge – zwischen 1,80€ und 
2,40€ netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Dieser Preis 
beinhaltet bereits den Transport zu einer zentralen Stelle im 
Streuobstparadies. Den Lieferort werden wir abhängig von 
den Kistenabnehmern festlegen, sodass er für möglichst 
viele möglichst gut erreichbar ist. Dort müssen die Kisten von 
Ihnen abgeholt werden. Ein relativ großer Teil der Kosten 
kommt durch den Transport per Spedition zustande. Bitte 
geben Sie uns Bescheid, wenn Sie zufällig eine günstige 
Möglichkeit haben, einige Hundert Kisten (wenn wir mit 
diesem Angebot bei Ihnen auf große Resonanz stoßen, 
könnten es auch weit mehr werden…) Anfang August vom 
Bodenseeraum ins Streuobstparadies zu transportieren.  

 
 
 

Bitte geben Sie uns bis zum 8. Juli per E-Mail (kontakt@streuobstparadies.de) oder telefonisch Bescheid, 
wenn Sie an der Sammelbestellung mitmachen möchten und nennen Sie uns die gewünschte Kistenmenge. 
Die Mindestabnahmemenge pro Person liegt bei 20 Kisten.  
 
Für all diejenigen, die die Kisten für das Apfel-Projekt benötigen: Bitte vermerken Sie auf dem Liefermengen-
Schätzungsbogen aktuell lediglich Ihren generellen Bedarf an Kisten. Sobald wir Ihre Apfel-Liefermengen 
bestätigen können, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um die dafür benötigten Kistenmengen zu klären. 
Wenn Sie zudem – über das Apfel-Projekt hinausgehend – Bedarf an weiteren Kisten haben, lassen Sie uns 
das bitte wissen. 
 
Herzliche Grüße 
Lisa Ziehe 
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