Neukunden herzlich willkommen!
Im Januar 2022
Sehr geehrte Kundschaft von Getränke Gieser,
wir möchten Sie weiterhin so gut betreuen und mit Getränken versorgen, wie sie es teilweise seit
Jahrzehnten von der Fa. Gieser gewohnt waren.
Wir haben Fahrzeug, Fahrer und Beifahrer mit übernommen, welche sich ja bereits bei Ihrer
Belieferung auskennen.
Unser Liefersortiment ist zwar größer, aber wir haben den ein oder anderen gewohnten Artikel doch
nicht im Sortiment. Hier versuchen wir Ihnen gute Alternativen an zu bieten, gerne stellen wir Ihnen
hierzu kostenlose Proben zur Verfügung.
Den Lieferzyklus und Liefertag werden wir gerne beibehalten, können diesen aber auf Wunsch auch
an unsere verschiedenen Liefertage in den einzelnen Stadtteilen anpassen.
Unser Sortiment mit dazugehörigen Preisen finden sie (nicht immer tagesaktuell) auf unserer
Internet-Seite, können wir Ihnen zumailen, oder die Fahrer händigen Ihnen diese in Papierform aus.
Listen für Mineralwässer und Limonaden, Säfte und Nektare, Biere, Weine u. Sekte,
Saison-Artikel und Präsente, Spirituosen bis hin zu Kaffee oder H-Milch u.v.m.
Wir haben eine Mindestabnahme-Menge pro Lieferung von 4 Kisten, unsere Preise gelten für
Lieferung ebenerdig oder in den Keller. Für Lieferungen über Treppe ins OG. kommt ein Aufpreis von
brutto 60 Cent pro Kiste/Etage hinzu. Für Großabnehmer gibt es ca. 50 Cent Rabatt für Lieferungen
über 24 Kisten.
Sie können bei uns telefonisch bestellen, einen Dauer-Bestell-Auftrag abgeben, Sie erreichen uns per
Fax oder per Mail und können sich bequem in unserem Bestell-Shop freischalten lassen (auf Anfrage)
Die Fahrer können gleich vor Ort bar kassieren, lassen Ihnen eine Bar-Rechnung zur Überweisung vor
Ort, Sie bekommen einen Lieferschein und Rechnung per Post oder umweltfreundlicher per mail, bei
Dauerbeziehern auch gerne Lieferscheine als Monats-Sammelrechnung.
Die Rechnungen können Sie auch bequem per Sepa-Lastschrift von uns einziehen lassen.
Bitte beachten Sie unsere künftigen Betriebsferien: die Woche nach Ostern, in der 2.ten AugustWoche, in der Woche von Allerheiligen und in der 1. Januarwoche.
Auf weitere tolle Zusammenarbeit:
Ihr altes Gieser, verschmolzen mit dem neuen Getränke-Fein-Team !
Besuchen Sie uns auch gerne in unserem Abholmarkt, zum Kennenlernen und ausprobieren.

