
1/3Ihr dürft in den Feldern ankreuzen oder Anzahlen und Gewichte angeben.

Gemüse immer oft gelegentlich nie
Auberginen
Blumenkohl
Bohnen (Buschbohnen)
Bohnen (Stangenbohnen)
Brokkoli
Champignons
Fenchel
Gurken
Ingwer
Karotten
Kartoffeln festkochend
Kartoffeln mehlig
Knoblauch
Kohlrabi
Kürbis
Lauch
Maiskolben
Mangold
Paprika grün
Paprika rot
Paprika gelb
Pastinaken
Pepperoni
Petersilienwurzel
Radieschen
Rettich rot/weiß
Rosenkohl
Rote Bete
Rotkohl
Sellerie (Knollensellerie)
Sellerie (Staudensellerie)

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

In meiner Lieferkiste hätte ich gerne:

Abo-Kiste

Diese Liste dient zur unverbindlichen Orientierung bei der Zusammenstellung der Abo-Kiste.
Diese Liste ist eine einmalige, verbindliche Bestellung (dazu dann bitte die erste Spalte nutzen).



2/3Ihr dürft in den Feldern ankreuzen oder Anzahlen und Gewichte angeben.

Spinat
Spitzkohl
Tomaten
Tomaten (Camparitomaten)
Tomaten (Cherrytomaten)
Tomaten (Flaschentomaten)
Weißkohl
Winterrettich
Wirsing
Zucchini
Zwiebeln 
Zwiebeln rot

Obst immer oft gelegentlich nie
Ananas
Äpfel
Aprikosen
Avocado
Bananen
Birnen
Clementinen, Mandarinen, Satsumas
Grapefruit
Kiwi
Mango
Melone (Galiamelone)
Melone (Wassermelone)
Nektarinen
Orangen Navelina
Orangen Tarocco
Orangen Moro (Blutorange)
Orangen (Saftorangen)
Pfirsich
Physalis
Trauben
Zitronen



3/3Ihr dürft in den Feldern ankreuzen oder Anzahlen und Gewichte angeben.

Salate immer oft gelegentlich nie
Asiasalat
Bataviasalat
Chicoree
Chinakohl
Eichblatt rot/grün
Endivie
Feldsalat
Kopfsalat
Portulak/Postelein
Radiccio
Romanasalat
Zuckerhut

Kräuter immer oft gelegentlich nie
Basilikum (im Topf)
Dill (im Topf)
Kresse (lose)
Petersilie (lose)
Rucola (lose)
Schnittlauch (im Bund)
Schnittlauch (im Topf)

Bitte beachtet, dass Angebot und Verfügbarkeit je nach Saison variieren können.

Eure gewünschte Abo-Kiste enthält (bitte ankreuzen):

 nur Gemüse
 mit Salat
 ohne Salat

 nur Obst
 
 Gemüse und Obst
 mit Salat
 ohne Salat

Im Wert von
15,– Euro
20,– Euro
25,– Euro

Ihr bezahlt
in bar bei Lieferung
per Überweisung

Diese Bestellung gilt 
wöchentlich
2-wöchentlich
einmalig und verbindlich

Raum für sonstige Informationen:
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