
Newsletter vom 05.04.2020 
 
 

WENN IDEEN EIN EIGENLEBEN ENTWICKELN … 
 
 
... kommt es so raus, wie bei uns heute, Romy Widmer.  
Zwar arbeite ich an Sonntagen öfter mal, aber heute ist auch Romy da. 
 
Der Grund: Morgen verlassen über 60 Osterpakete unser Lager. 
 
Die Idee dazu stammt übrigens von Josef (Seppi Zurfluh). Als er sie uns Freitag-Mittag per E-Mail schickte, 
hätte jedoch keiner von uns gedacht, dass so viele Bestellungen dabei rauskommen. - Opfer vom eigenen 
Erfolg nennt man das, glaube ich. Unglaublich. Und extrem schön. 
 
 
Was ist das Osterpaket? 
 
Das Osterpaket gibt's für Wein- und Bierliebhaber und soll für Spannung, Vorfreude und Genuss in den 
kommenden Tagen und an Ostern sorgen (wenn wir schon daheim bleiben müssen). Es ist also auch ein 
schönes Geschenk für einen lieben Menschen. 
 
Das umfasst es: 
 
Osterpaket "Wein" 
Inhalt: 6 Weine (6 Flaschen oder 2 x 3 Flaschen) 
Weinauswahl: Lass dich überraschen, was Josef für dich ausgewählt hat. 
Kosten: CHF 140.- inkl. Lieferung 
 
Osterpaket "Bier" 
Inhalt: 12 Biere (12 Flaschen oder 2 x 6 Flaschen) 
Bierauswahl: Lass dich überraschen, was Thomas für dich zusammengestellt hat. 
Kosten: CHF 90.- inkl. Lieferung 
 
 
Was musst du noch wissen? 
 
Bestellungen nehmen wir per Mail, unter 041 448 26 24 oder im Onlineshop entgegen.  
 
Du kannst uns gerne deine Wünsche senden (z.B. ich will nur Rotweine). 
 
Wenn die Lieferung vor Ostern bei dir oder beim Beschenkten sein soll, musst du schnell sein. Die Pakete 
müssen spätestens am Dienstag-Morgen auf die Post. 
 
 
So, und jetzt gehen wir weiterpacken … 
 
... damit die bereits bestellten Osterpakete schnell zu ihren Empfängern kommen. 
 
Herzliche Sonntagmorgen-Grüsse aus der Paket-Packstation in Eschenbach 
Thomas + Team 
 
--- 
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