KORBPOST
Rohrlack, im Dezember 2020

Liebe Landkörbler,

😊

das ganze Jahr über erhalten wir Dankesworte von Ihnen / Euch per E-Mail, auf Facebook, sogar per
Haftnotiz an der Kiste. Jede Nachricht erreicht uns und macht uns glücklich
Heute sind wir an der Reihe:
Danke, dafür, dass wir durch den Landkorb ein sinnerfülltes Leben haben. Wir lieben den
Landkorb und Euch – „unsere“ Landkörbler! Wir sind froh und dankbar, dass ihr bei uns bestellt.
Und so wächst die Landkorb-Familie quasi mit jedem Korb.
Unsere und 10 weitere „Waldkinder“ erkunden Rohrlack im Waldkindergarten, den der
Landkorb unterstützt. Zumeist kann man sie kaum von der Erde unterscheiden, das scheint jedoch eine
Zutat für ein glückliches Kinderleben zu sein.
Alles ist möglich durch euch Landkörbler!
Wir wünschen Euch eine gute Weihnachtszeit und das beste Fest, dass in diesen Zeiten möglich ist.
Kirsten, Christoph und Daniel
und für das Landkorb-Team: Janine, Saskia, Martina, Robert, Jacqueline und René
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Saskia „Ein strahlender Stern erschien am Landkorb-Himmel“
und seitdem leuchtet unser Büro so, dass es vermutlich auch
bei Ihnen am Telefon als frohes Grundrauschen ankommt.
Saskia unterstützt uns seit dem Sommer im Büro.

Martina
„Unsere Weise vom Landkorb“
Alt ist sie nicht, aber sehr weise durch
über 10 Jahre bei uns im Lager.
Alle fragen sie, jedem hilft sie –
Das ist unsere Martina!
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Landkorb
Robert „Der Landkorb? Läuft bei ihm…“
vor allem übers Rollenband an seine
Packstation, wo er sich als Experte für unsere
16 Apfelsorten erweist.

Jacqueline und René „Unser Logistik-Power-Paar“:
Jacqueline schneidet unermüdlich Käse, kümmert sich
um alle Belange im Molkereiproduktebereich und
René düst damit nach Berlin, meist sogar samt Kühlhänger,
um noch mehr Landkörbler glücklich zu machen.
Was würden wir ohne sie tun?
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Antworten auf die ???
Andere Lieferdienste nehmen keine Neukunden mehr
auf oder man wartet 2 Wochen auf ein Lieferzeitfenster. Der Landkorb kommt. Wie macht ihr das bloß?
Wir beliefern 3.200 Landkörbler pro Woche. Das ist 55% mehr als
sonst, aber wir packen das gut. Zurück zur 14-tägigen Belieferung
- so wie im Frühjahr – wollen wir auf keinen Fall. Weil wir wegen
der hohen Auslastung oft taggleich packen und ausliefern,
kommt Ihre Rechnung erst am Liefertag. Aus demselben Grund
liefern wir derzeit nur einen Getränkekasten aus. Für den Fall von
weiteren Steigerungen haben wir noch einige Joker im Landkorb.

Wird wieder gehamstert und kommt der Landkorb
sicher an Weihnachten?
Zweimal Ja. Die Warenverfügbarkeit ist aber besser als im Frühjahr,
weil die Hersteller vorbereitet sind.
An Weihnachten haben wir durch vorgezogene Bestellschlüsse &
Liefertage viel Puffer geschaffen, so dass alle Landkörbe samt Gans
und Ente pünktlich zum Fest bei Ihnen landen werden.

Wir werden 14-tägig beliefert.
Wann kommt ihr wieder wöchentlich?
Ihr lebt – so wie 5% unserer Kunden - in einem ländlichen Gebiet.
Wir verstehen und freuen uns darüber, dass viele von Euch den
Landkorb jede Woche haben wollen. Der Aufwand für den
einzelnen Kunden ist jedoch hoch, weil wir viel fahren und wenig
liefern.
Bei einer wöchentlichen Belieferung würden wir 35% weniger
Kunden anfahren. Entsprechend steigt der Aufwand pro Kunde
(Kraftstoff, Personal) und bringt uns in Konflikt mit unseren
nachhaltigen und wirtschaftlichen Grundsätzen. Sobald wir in
einem Gebiet viele Landkörbler hinzugewinnen können, liefern
wir wöchentlich - versprochen!
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