
Ich freue mich, neben meiner täglichen 
Arbeit im Büro der Grünen Kiste auch immer 
mal wieder kleinere und größere Projekte 
durchführen zu dürfen. So habe ich letztes 
Jahr meinen Ausbilderschein erworben.  
 
Zum Winter hin habe ich mich dann der Ände-
rung der „Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB)“ angenommen. Sie werden sich fragen, 
aber warum macht man denn sowas? Der Aus-
löser, da muss man ehrlich sein, waren die 
Rücklastschriftgebühren. Immer mehr Banken 
berechnen uns mehr als die 5,50 €, somit ist 
dies ein „Minusgeschäft“ für uns, die Arbeits-
zeit völlig außen vorgelassen.  
 
In vielen Teamsitzungen haben wir bespro-
chen was es sonst noch für Änderungswün-
sche gibt.Der große Wunsch kam auf, die 
AGB in Ihrer gesamten Struktur anzupassen.
Da wir die Änderungen nicht kommentarlos 
veröffentlichen möchten und Sie nicht vor 
vollendete Tatsachen stellen wollen, habe ich 
mich dazu entschieden die Änderungen für 

Liebe Kundinnen und Kunden!Liebe Kundinnen und Kunden!

Sie zusammenzufassen. 
 
Die Öko-Verordnungen haben sich für uns 
verändert, die Kontrollgesellschaft heißt nun 
„Kontrollgesellschaft ökologischer Landbau 
mbH“. Dies ist eine Änderung welche wir der 
Vollständigkeit halber in den AGB erwähnen. 
 
Unsere Angebotspalette welche Sie nun unter 
Punkt 1 finden haben wir kürzer zusammen-
gefasst, mit dem Wunsch die AGB möglichst 
kurz und knapp zu halten. 
 
Punkt 2, welcher sich um das Thema Preise 
dreht, ist zwar neu zusammengefasst, enthält 
aber inhaltlich die gleichen Daten.  
 
Pfand für Kisten und Deckel welche Sie unter 
Punkt 3 finden erhalten einen neuen Text, 
inhaltlich ändert sich (fast) nichts. Wir ha-
ben hier ergänzt, dass das Leergut bei jeder 
Lieferung abgeholt wird. Wenn Sie keine Lie-
ferung erwarten, kommt unser Fahrer/unsere 
Fahrerin auch nicht zur Leergutabholung.  



Eigene Produkte

Rote Bete, Möhren,  Pastinaken, Kartoffeln, 
Eier, Milch, Wurst, Fleisch, Feldsalat, Chico-
rée, Schnittlauch aus dem Freiland, Rucola, 
Postelein, asia-/Babyleaf, Rucola und Korian-
der im Topf

Großes Jubiläums-Hoffest auf dem Hofgut 
Rengoldshausen
 
Reisen Sie mit uns durch 800 Jahre Hofge-
schichte. Am 25.06. & 26.06.2022 feiern wir 
90 Jahre biologisch-dynamische Landwirt-
schaft und 800 Jahre Bestehen der Hofstelle. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Vorankündigung! Save the Date!

 
Das Thema Bestellfristen und Lieferunter-
brechungen finden Sie unter Punkt 4, neue 
Formulierung, gleicher Inhalt. 
 
Liefertermine, Punkt 5 enthält den alten 
Punkt 3 und ist etwas ausführlicher gewor-
den. 
 
Der aufmerksame Leser/die aufmerksame 
Leserin hat natürlich sofort bemerkt, Punkt 
6 - ist doch so wie früher ;-). 
 
Unter dem Punkt 7 Bezahlung finden Sie 
die neuen Rücklastschriftgebühren, wir 
erheben hier pauschal 10,- €. Außerdem 
behalten wir uns das Recht vor Kunden 
und Kundinnen welche im Zahlungsverzug 
sind zu sperren. Keine Sorge dies ist wirk-
lich nur ein letztes Mittel und kommt zum 
Glück nur in Ausnahmefällen zum Einsatz. 
 
Zum Thema Reklamationen (Punkt 8) bit-
ten wir um eine Mitteilung innerhalb von 
2 Tagen nach Erhalt der Lieferung. Dies 
erleichtert es uns schnell zu reagieren und 
die Reklamationen an unsere Lieferanten 
und Lieferantinnen weiterzugeben. 
 
Unter Punkt 9 Kündigung beschreiben 
wir was Sie tun sollen, wenn sie nicht mehr 
bei uns bestellen wollen. 
 
Das Widerrufsrecht finden Sie unter Punkt 
10, ich würde sagen dieses erklärt sich von 
selbst ;-). 
 
Punkt 11 erklärt Ihnen die Datenschutzbe-
dingungen. Diese  wurden an die aktuellen 
Gegebenheiten angepasst. Dazu gehört 
unter anderem, dass wir die Tourdaten zur 
Auslieferung an Südkurier City Logistik 
(Fahrradauslieferung) weitergeben. 
 
Wir nehmen an keinem Streitbeteiligungs-
verfahren teil, darüber informieren wir Sie 
unter Punkt 12.Nun hoffe ich es geschafft 
zu haben, Ihnen unser Anliegen und die 

Am 06. & 07. Mai 2022 
von 9:00 - 18:30 und 9:00 
- 14:00 Uhr auf unserem 
Hofgut.
Das Hofcafé wird dann 
ebenfalls geöffnet sein!

Jungpflanzenmarkt

AGB näher zu bringen, falls dazu, sowie na-
türlich zu allen anderen Themen Rückfragen 
bestehen sollten, freuen wir uns von Ihnen zu 
hören. 
 
Die neuen AGB finden Sie am Schluss Ih-
rer Bestellung im Internetshop zum Abhaken.



Wir wünschen Ihnen ein gute Woche! 
Ihr Team der Grünen Kiste!

300 g Pastinake, 1 Kohlrabi, 300 g Möhre, 1 
Essl Öl, Salz, Pfeffer 
 
200 g Basmatireis, Tomatenmark, 500 ml Ge-
müsebrühe, 1 Essl Zitronensaft, 1 Essl Honig

„Ich bin ein kleines Zwiebelchen, nehmt mir 
das nicht übelchen“, sangen die Münchner 
Kabarettisten in den 60 er Jahren. 
Sie wussten wohl auch von ihrer wohltuen-
den, reinigenden, klärenden Wirkung. 

Schweizer Zwiebelgratin

Marke Herkunft Schrozberger Milchbauern  
Deutschland (DE)  
 
Ursprungsländer der Hauptzutaten Deutsch-
land  
 
Zutaten JOGHURT mild **, Rohzucker*,Him-
beere*,Holunder*, Zitronensaftkonzentrat*, 
rote Beetesaftkonzentrat*enthält folgende 
allergene Zutaten: Milch 
 
*Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus 
biol.dynamischem Anbau 
 
Allergiehinweise enthalten: Fruktose, Kuh-
milcheiweiß, Laktose, Milch, Milcheiweiß

Fruchtjoghurt versch.sortiert

Denn wer auf sie und die Verwandten Knob-
lauch, Lauch und Bärlauch verzichtet, ver-
zichtet auf die besten und billigsten Natur-
heilmittel. 
Deshalb heute mal ein ganz berühmtes Re-
zept, von unseren Nachbarn! 
 
600 g Zwiebeln (rote und gelbe gemischt)
600 g Kartoffeln
½ TL grobgemahlener schwarzer Pfeffer
¼ L Gemüsebrühe
1/8 L Sahne
150 g frisch geriebener Greyerzer oder ande-
rer Bergkäse
3 Eßl  Butter
1 Eßl gehackte Petersilie 
 
Die Kartoffeln und die Zwiebeln schälen und 
in Scheiben schneiden. 
 
Den Backofen auf 220° C. vorheizen. Eine 
feuerfeste Form schichtweise mit den Kartof-
fel- und Zwiebelscheiben auslegen und jede 
Schicht mit Salz und Pfeffer bestreuen. Die 
Gemüsebrühe darüber gießen. Den Auflauf im 
Backofen 40 min garen. Die Sahne mit dem 
geriebenen Käse mischen und über das Ge-
müse geben. Die Butter in Flöckchen darauf-
setzen und den Gratin in weiteren 15 Minuten 
goldbraun überbacken. Mit der Petersilie be-
streut servieren. Dazu schmeckt ein frischer, 
gemischter Salat.


