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Der Landkorb kommt! 

Liebe Landkörbler,  

seit wir eigene Fahrer beschäftigen, wurden nahezu alle 
Landkörbe am Liefertag ausgeliefert. 

Als wir letzten Freitag die Shopprotokolle checkten, 
erschraken wir: Ungewöhnlich viele Bestellungen gingen 
ein, das Dreifache der normalen Menge (s.u.).  

Wir nehmen unseren Versorgungsauftrag sehr ernst und 
wollen Euch - gerade jetzt - bestmöglich beliefern.   

Ihr könnt uns dabei helfen: Sprecht alle an, die Lust und 
Zeit haben, unsere Fahrer beim Ausliefern der Touren zu 
unterstützen, am besten Taxifahrer. Auch Lastenräder mit 
Fahrer würden uns weiterhelfen. 

Gemeinsam packen wir das! Wir sind Landkörbler und 
halten  zusammen – auch in schlechten Zeiten.  

Wir stehen in dieser Situation an Eurer Seite – 
bleibt gesund! 

Kirsten, Christoph und Daniel

5 Antworten auf Eure drängendsten Fragen:  

Was waren die Gründe für die Umstellung auf den 2-wöchigen 
Lieferrhythmus? 
Nach 2 Wochen mit ca. 25% mehr Liefervolumen waren wir an unse-
rer Kapazitätsgrenze angelangt. Am Freitag, den 13.03. zeichnete sich 
nochmals eine Steigerung auf 50% ab. Das konnten wir beim besten 
Willen nicht bewältigen. Wir mussten schnell handeln, da wir sonst 
nicht alle Landkörbe ausgeliefert hätten. Wir entschuldigen uns für 
das Chaos, das deswegen am Wochenende vom 14./15.3. entstand.   
Da wir - auch in dieser Woche - über 92% Bestandskunden beliefern, 
war die Neukundenentwicklung kein Grund für diese Entscheidung.    

Haben unsere Stammkunden durch die Neukunden Nachteile?  
Nein. Im März haben wir bisher 6126 Bestandskunden und 289 Neu-
kunden beliefert. Das derzeitige Lieferaufkommen besteht also zu 
über 95,5% aus Warenkörben von Stammkunden, die wir auch weiter-
hin zuverlässig ausliefern. Wir wollen – gerade in dieser schwierigen 
Situation - auch neuen Landkörblern die Möglichkeit geben, bei uns 
zu bestellen.  
  

Bleibt es beim 2-wöchigen Lieferrhythmus? 
Vorerst ja. Sobald wir absehen können, wie sich die aktuelle Situation 
entwickelt, können wir anfangen, einige PLZ-Bereiche wieder auf 
wöchentlich umzustellen. Dafür benötigen wir genügend Mitarbeiter 
sowie eine verbesserte Lieferbarkeit der Produkte.  

Wie wird sich die Lieferbarkeit der Artikel entwickeln? 
Derzeit kommt es durch die unerwartet große Nachfrage vermehrt zu 
Lieferausfällen. Wir agieren flexibel und arbeiten mit Hochdruck daran, 
Euch immer volle Landkörbe zu liefern. Zum Beispiel entwickeln wir 
mit unserer IT eine Lösung für den Ersatz von nicht lieferbaren Arti-
keln. Ein dritter Großhändler liefert seit dieser Woche Obst & Gemüse 
und unsere regionalen Partner sind uns eine wertvolle Hilfe in dieser 
Situation. 

Wie geht der Landkorb mit Hamsterkäufen um? 
Ab sofort werden wir bestimmte Artikel im Shop oder in unserer 
Warenwirtschaft auf haushaltsübliche Mengen beschränken.


