
Maßnahmenpaket zur aktuellen Lage
Dieselzuschlag und Erhöhung Mindestbestellwert 

Mammendorf, 24.03.2022 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,  

es sind schwierige Zeiten. Wie die Märkte sich entwickeln ist nicht wirklich vorhersehbar. Die 
Preise steigen schnell - und das betrifft alle Sortimente. Kalkulationen müssen ständig neu 
korrigiert werden. 

Wir sind dazu angetreten, die BioRegionale Erzeugung und Produktion von Lebensmitteln zu 
fördern, die Wertschöpfungskette in Bayern zu halten und somit auch Arbeitsplätze zu schaffen, 
bzw. zu sichern. Auch der Vertrieb der global erzeugten Bio-Waren, die wir an Sie liefern, sichert 
viele Existenzen. Erzeugnisse aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft werden 
umweltbewusst und nachhaltig produziert. Davon ist unsere Firmenphilosophie geprägt. Das ist 
unsere Motivation. Wir sind folglich auch bestrebt, alternative Antriebe für die LKWs bei der 
Auslieferung an Sie einzusetzen. In der Realität ist das leider noch nicht umsetzbar. Auch als 
regionaler Bio-Großhändler sind wir weiterhin auf die mit Diesel betriebenen Flotten unserer 
Logistik-Partner angewiesen. Nur durch diese können wir unserem Auftrag gerecht werden, all 
die wertvollen Bio-Lebensmittel und Naturwaren auszuliefern. 

Die Erhöhung der Kraftstoffpreise stellt uns vor eine große Herausforderung. Wir haben uns 
entschieden, diese hoffentlich temporären Kosten nicht in unsere Preiskalkulation mit 
einzubeziehen, um hier für Sie transparent zu bleiben. 
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Das Maßnahmenpaket  

- Wir müssen ab 28.03.2022 einen Dieselzuschlag pro Lieferung von aktuell 5,25 € in 
Rechnung stellen. Dieser Zuschlag ist nicht fix. Er wird monatlich in Abhängigkeit von den 
tatsächlichen Tankstellenpreisen angepasst werden, je nachdem wie sich die Preise 
entwickeln. Diese Kosten decken nur einen Teil der Mehrbelastung, den anderen tragen 
wir.  

- Der Mindestbestellwert wird dauerhaft ab 01.04.2022 auf 550.- € pro Lieferung 
angehoben.  

Bitte bündeln Sie zudem, soweit es möglich ist, Ihre Bestellungen und versuchen Sie die 
Bestellmengen pro Lieferung so zu erhöhen, dass die Lieferungen noch effizienter gestaltet 
werden können. 

Wir hoffen, diesen Dieselzuschlag so bald wie möglich wieder zurücknehmen zu können und 
bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis, Ihre Solidarität und Unterstützung. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Thomas Börkey-Biermann, Christoph Weigl und Markus Queitsch  

Geschäftsleitung 


