
Bestellformular  
Infoblatt

Wenn Ihr Interesse an einer Bestellung habt, dann nehmt Euch bitte etwas Zeit, 
um dieses Infoblatt durchzulesen!

Griechische Lebensmittel aus regenerativer Landwirtschaft



Öffnet das von uns erhaltene Excel-Bestellformular.

Tragt Eure Kontakt- und Rechnungsdaten auf der ersten Seite ein.

Auf der zweiten Seite könnt Ihr die gewünschten Produktmengen in dem grün 
hinterlegten Feld eintragen. Bitte beachtet hierbei die Lieferbedingungen und 
Zusatzinformationen in der Legende.

Speichert das Bestellformular als .xlsx Datei ab.

Schickt uns das ausgefüllte Bestellformular an  
bestellung@lebensmittelkampagne.com zurück und gebt damit Eure verbindliche 
Bestellung bei uns auf.

Ihr erhaltet von uns eine Bestätigung und eine Rechnung per E-Mail. Ihr bezahlt 2/3 der 
Rechnung im Voraus, wir verschicken die Waren zu den angegebenen Lieferterminen 
und die restlichen 1/3 des Rechnungsbetrages zahlt Ihr bei Erhalt der Waren.

Detaillierte Informationen zu den Lieferterminen könnt Ihr der Legende im Bestellformular entnehmen!
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Das Kampagnensystem
Wir möchten Euch direkten Zugang zu erntefrischen Lebensmitteln ermöglichen 

und Zwischenlagerungen wenn möglich vermeiden. Deshalb sammeln wir zu 
jeder Jahreszeit Bestellungen und organisieren viermal im Jahr eine Auslieferung.

Wir stehend laufend mit den Höfen im persönlichen Kontakt und überzeugen 
uns von der Qualität der Arbeit und der Produkte (u.A. durch unabhängige 

Laborkontrollen). Kosten für die Qualitätskontrolle, den Produkteinkauf und das 
Abpacken können wir durch die Vorauszahlung decken. Nachdem die gesamte 
Bestellmenge klar ist, bringen die Höfe Ihre Produkte zu unserem griechischen 

Sammellager, wo eine letzte Überprüfung der Verpackung und Produktqualität, die 
Etikettierung der Waren und die Verladung der Paletten stattfinden. 

 
Ein LKW transportiert die Waren von unserem Sammellager in Griechenland ohne 

weitere Zwischenlagerung direkt an Eure Türe. Nach Erhalt der Ware überweist Ihr 
uns das ausstehende Drittel der Warenrechnung.

Das  Levelsystem
Der Hof arbeitet mindestens mit biologischen Anbaumethoden.  
Er ist dabei nicht zwangsläufig biozertifiziert (das Zertifikat ist oft zu teuer).

Der Hof hat Interesse an der regenerativen Landwirtschaft angemeldet. Wir 
führen einen Dialog mit dem Hof und besprechen die Möglichkeiten.

Weitere Dialoge haben stattgefunden und der 5-Jahres-Fahrplan steht fest. 
Erste Methoden der regenerativen Landwirtschaft werden umgesetzt.

Die Ergebnisse sind sichtbar geworden durch die Umsetzung der 
ersten Zielsetzungen. Laborproben bezeugen eine positive Veränderung 
der Mikroflora im Boden. Der Hof arbeitet ab nun mit Methoden der 
regenerativen Landwirtschaft.
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Der Olivenöl-Masterplan

Wir ernähren uns von Olivenöl
Doch fast genauso schnell wurde uns klar, dass wir, das 
zweiköpfige Lebensmittelkampagne-Team, nicht vom Verkauf 
der zusätzlich produzierten „Kleinstmengen“ aus der Diversitäts-
Förderung leben können. Allein der Verkauf vom Olivenöl und 
Antipasti kann uns die notwendige Grundlage bieten, unsere 
Energie Vollzeit in unsere große Vision zu investieren!

Am Anfang war das Öl 
Anfangs verkauften wir nur 5l Kanister mit Olivenöl, nun hat 
sich jedoch einiges geändert: nicht nur die Diversität unserer 
Olivenöl-Gebinde haben wir für Euch erweitert, sondern auch die 
Anzahl unserer Höfe und damit auch unser Sortiment! Und das hat 
folgende Auswirkungen auf unser Gesamtkonzept:

Ein Hoch auf die Diversität! 
In unserem omnipräsenten Drang zur Weltverbesserung haben 
wir uns gefragt, wie wir die ProduzentInnen dazu motivieren 
können, die Artenvielfalt auf den kultivierten Flächen zu erhöhen. 
Zeitgleich sollen die Bäuerinnen und Bauern dabei nicht auf dem 
Mehraufwand sitzen bleiben, sondern das Modell der regenerativen 
Landwirtschaft als sichere und faire Einkommensquelle erfahren. 
Uns wurde auch bewusst: Nur über die Nachfrage kann dieses Ziel 
erreicht werden!

Aus diesem Grund haben wir ein ausgeklügeltes Verkaufssystem erarbeitet:



Unser Rabattsystem

%

%

Was Ihr wollt - so viel Ihr braucht - verpackt nach Euren Werten
Grundsätzlich gibt es weder Höchst- noch Mindestbestellmengen 
bei uns. Es gibt jedoch einen Mindestbestellwert unter welchem Ihr 
einen Mindermengenaufschlag zahlt. Zudem haben wir Staffelpreise 
eingerichtet: Je höher Eurer Bestellvolumen ist, desto größere 
Rabatte können wir Euch durch die Einsparung an verschiedenen 
Aufwänden zugestehen.

Die Hauptgruppe - davon leben wir 
Wir leben vom Verkauf von Olivenöl und Antipasti! Durch den 
Verkauf dieser Produkte können wir unser Geschäftsmodell 
umsetzen. Sie gehören zu der Hauptgruppe und sind im 
Bestellformular rot gekennzeichnet. Wir bitten Euch darum, dies 
bei Bestellungen zu berücksichtigen und wenn möglich, nicht nur 
Produkte der Nebengruppe zu bestellen.

% Die Nebengruppe - unser Beitrag zur Diversität
Wir verzichten auf unseren Margenanteil für alle Nebenprodukte 
des Sortiments (grau markiert). Das ist unser Herzens-Beitrag 
zur Förderung der Artenvielfalt und der Erhaltung von gesundem 
Kleinbauerntum

Mit  Eurem 
Einkauf  le is te t 

Ihr  e inen wicht igen 
Bei t rag zum Aufbau einer 

zukunf t s fähigen 
Wir t schaf t !



Olivenöl-Gebinde
Mehrwegflaschen

Einwegflaschen

0,5l

0,5l

5l - 17l 

5l - 10l 

20l - 30l - 50l - 
75l - 100l

Weißblechkanister

Edelstahlfass
(mit Pfandsystem)

Bag-in-box

Verpackung
In dem Bestellformular geben wir die gängigsten 

Gebindegrößen an. Darüber hinaus können wir auf Wunsch  
auch weitere Größen besorgen - sprecht uns einfach darauf an! 

Was wir Euch auf alle Fälle garantieren: 
Wir verpacken so nachhaltig wie möglich!

 
Unsere 10-Jahres-Vision ist es, eine komplett müllfreie 

Lieferkette auf die Beine zu stellen. Deshalb arbeiten wir schon 
jetzt hauptsächlich mit Recycling-Karton, Glas und anderen 

recyclebaren oder kompostierbaren Materialien. Zudem wollen 
wir unser Pfandsystem auf andere Produkte erweitern.

 ✓
✓
✓

umweltfreundlich

sparsam im Großgebinde

nach Bedarf & Wunsch



Lebensmittelkampagne
Felix Schröder
Bergstrasse 31b
DE-79410 Badenweiler

+49 176 931 421 36
kontakt@lebensmittelkampagne.com
bestellung@lebensmittelkampagne.com
www.lebensmittelkampagne.com
USt-IdNr.: DE297658981

Für Fragen, Kritik oder Anregungen zu Bestellung, Produkten, ErzeugerInnen, 
Transport oder für Produkt- und Verpackungswünsche sind wir jederzeit offen!

Transport
Back to the roots: Über Jahrhunderte haben Menschen Handel mit 
Segelschiffen betrieben. Warum soll das heutzutage nicht auch gehen? 
Deshalb sind wir mit Reedereien im Gespräch, um die historische 
Handelsroute zwischen Venedig und Griechenland wiederzubeleben.

Um Städte frei von LKW zu halten, bauen wir in Zukunft eine 
Endverteilung per Lastenfahrrad auf. In Basel haben wir dieses Modell 
schon erfolgreich umgesetzt. Nun sind wir auf der Suche nach einem 
Cargo-Segelschiff, welches unsere Waren von Griechenland nach Italien 
transportieren kann. Von dort aus soll es mit dem Zug weitergehen, bis 
die Waren schließlich per Lastenrad an Eure Tür gelangen.

Helft mit bei der Erfüllung unserer 10-Jahres-Vision,  
einen müll- und emissionsfreien Handel umzusetzen!

Wir freuen uns auf Eure Bestellung!


