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Liebe Kundinnen und Kunden!

Die derzeitigen weltwirtschaftlichen Ereignisse hinter
beklemmende Eindrücke und bei 
Einschränkungen. 

Die Energiekosten aller Bäckereien sind massiv
wie sich das weiterentwickel

Unter diesen Umständen sah es anfangs so aus, als ob wir mit unserem 
Bäcker KNUF in der nächsten
auch KNUF eine Bestellgarantie benötigt, damit sich seine Energiekosten in 
der Backstube als auch bei der Auslieferung noch irgendwie rechnen.

Aber - es gibt ja immer wieder neue Lösungen!
unsere erste Lösung vorschlagen:

Da wir pro Bestellung einen
müssen, wollen wir 2 x monatlich eine Sammelbestellung bei KNUF
die Bestellvorlage dazu liegt ab 
ihr eintragen, wie viele Brote/Brötchen i
sich gut einfrieren und zuhause im Backofen wieder 
Wir bitten um euer Verständnis, dass wir für diese Vorbestellungen um 
Vorkasse bitten. 

Wir bestellen dann immer in den 
Und Ihr gebt Eure Bestellungen bei uns 

 

Es grüßt euch herzlich das ganze Team von PUR:PRODUKT in Enger

P. S.: Lasst uns in diesen schwierigen Zeiten 
finden - wir sind sicher: das werden wir zusammen mit e

 

Enger, den 4. Oktober 2022

                                            

N E U

 2 x monatliche Sammelbestellung

Liebe Kundinnen und Kunden! 

Die derzeitigen weltwirtschaftlichen Ereignisse hinterlassen bei uns allen 
beklemmende Eindrücke und bei Vielen mehr als spürbare finanzielle 

aller Bäckereien sind massiv gestiegen und keiner weiß, 
entwickeln wird. 

Unter diesen Umständen sah es anfangs so aus, als ob wir mit unserem 
sten Zeit nicht mehr zusammenarbeiten könnten, da 

garantie benötigt, damit sich seine Energiekosten in 
als auch bei der Auslieferung noch irgendwie rechnen.

es gibt ja immer wieder neue Lösungen! Und so möchten wir 
unsere erste Lösung vorschlagen: 

einen bestimmten Mindest-Bestellwert erreichen 
2 x monatlich eine Sammelbestellung bei KNUF

die Bestellvorlage dazu liegt ab sofort in unserem Laden aus. Auf dieser könnt 
agen, wie viele Brote/Brötchen ihr vorbestellen möchtet. Diese lassen 

sich gut einfrieren und zuhause im Backofen wieder knusprig aufbacken.
uer Verständnis, dass wir für diese Vorbestellungen um 

Wir bestellen dann immer in den ungeraden Wochen für Donnerstags.
Eure Bestellungen bei uns dann bitte bis Samstags, 15.30

uch herzlich das ganze Team von PUR:PRODUKT in Enger

P. S.: Lasst uns in diesen schwierigen Zeiten zusammenhalten und neue We
s werden wir zusammen mit euch hinbekommen!

Enger, den 4. Oktober 2022 

                           

 

N E U ! ! !  

Sammelbestellung 

lassen bei uns allen 
finanzielle 

gestiegen und keiner weiß, 

Unter diesen Umständen sah es anfangs so aus, als ob wir mit unserem 
Zeit nicht mehr zusammenarbeiten könnten, da 

garantie benötigt, damit sich seine Energiekosten in 
als auch bei der Auslieferung noch irgendwie rechnen. 

wir euch 

erreichen 
2 x monatlich eine Sammelbestellung bei KNUF auslösen - 

dieser könnt 
stellen möchtet. Diese lassen 

aufbacken. 
uer Verständnis, dass wir für diese Vorbestellungen um 

onnerstags. 
bis Samstags, 15.30 h auf.  

uch herzlich das ganze Team von PUR:PRODUKT in Enger 

zusammenhalten und neue Wege 
uch hinbekommen! 


