Das AUSDAUERVUTTER³-ABO Konzept:
Was lange währt wird endlich gut!
Das ab Anfang 2019 verfügbare AUSDAUERVUTTER³-ABO Konzept schaK eine WIN/WIN/WIN-SituaOon für alle
Beteiligten. Die Beteiligten sind:

- du, als AUSDAUERVUTTERANER | IN
- unser PLANET ERDE
- und AUSDAUERVUTTER³
Wie gehts? - Die Keyfacts zum AUSDAUERVUTTER³-Abo KONZEPT:
Allgemein:
- 12 Monate Mindest-Abolaufzeit.
- 1 Joker in 12 Monaten.
- Warenlieferung im Nachfüllpack. „AUSDAUER-VUTTERGSCHIRRL“ zum Nachfüllen kostenlos.
- AutomaOsche Abbuchung im Lastschri_verfahren bei Versand. Rechnung per E-Mail.
- Mengenupgrade zu AbokondiOonen.
- Lieferung zum regelmäßigen Termin.

„TAGWACHE“-ABO
- 1,1 Kilo staa 1,0 Kilo „TAGWACHE“ monatlich.
- Preis monatlich: 27 Euro plus 5 Euro bei Versand.
- 1 Stk. „VUTTERTROG“ kostenlos.
- Upgrademöglichkeit und Vorkaufsmöglichkeit für „TAGWACHE“ SonderediOonen.
- Lieferung nach Möglichkeit in der ersten Woche des Monats.

„GRANOLA AUF VIENERISCH“-ABO
- 2 x 440 Gramm staa 2 x 400 Gramm „GRANOLA AUF VIENERISCH“ monatlich.
- Auswahl aus den zwei monatlich neu aufgelegten Geschmacksrichtungen.
- ErsOnformaOon und Erstbestellmöglichkeit für Abonnenten.
- Preis monatlich: 40 Euro plus 5 Euro bei Versand.
- 2 Stk. „VUTTERNAPF“ kostenlos.
- Lieferung nach Möglichkeit in der driaen Woche des Monats.

„SALZRIEGEL“-ABO
- 1 x 12 Stk. staa 10 Stk. monatlich.
- Preis monatlich: 25 Euro plus 5 Euro bei Versand
- Einzelverpackung der Riegel, jedoch ohne EOkea.
- Salzgehalt der Riegel individuell besOmmbar und in der Stückzahl mischbar.
- Lieferung nach Möglichkeit in der ersten Woche des Monats.

Abo mix: „GRANOLA AUF VIENERISCH“ + „SALZRIEGEL“-ABO
- 1 x 440 Gramm „GRANOLA AUF VIENERISCH“ plus 10 Stk. Salzriegel nach Wahl monatlich.
- ErsOnformaOon und Erstbestellmöglichkeit für „GaV“.
- Preis monatlich: 40 Euro plus 5 Euro bei Versand.
- 1 Stk. „VUTTERNAPF“ kostenlos.
- Lieferung nach Möglichkeit in der driaen Woche des Monats.

„There is no PLANET B!“ - Benefits für Mutter Erde
AUSDAUERVUTTER³ glaubt an Mitverantwortung, Mitgestaltungsmöglichkeit und die
Wirkung der kleinen Schriae auf die Gesamtbewegung. Umweltschutz und
NachhalOgkeit nehmen im AUSDAUERVUTTER³-ABO Konzept einen sehr hohen
Stellenwert ein. AUSDAUERVUTTER³ verfolgt das Ziel einen „Zero Waste Anspruch“
umzusetzen.

- Das Abo setzt auf ein Nachfüllkonzept.
- Als AbonnentIn bekommst du AUSDAUERVUTTER³-Mehrwegbehältnisse - deine „VUTTERGSCHIRRL“ - zur
-

Verfügung gestellt. Nach Ende des Abos behältst du diese oder retournierst sie an AUSDAUERVUTTER³, wo sie
dem Produzenten zur geordneten Wiederverwertung übergeben werden.
Der Versand deines AUSDAUERVUTTERs erfolgt in 100% komposOerbaren Verpackungen. EinwegplasOk kommt
nicht zum Einsatz. Das Konzept sieht eine Umfüllung in die „VUTTERGSCHIRRL“ unmiaelbar nach der Zustellung
vor.
AUSDAUERVUTTER³ nimmt dein „VUTTERGSCHIRRL“ - dann wenn es Sinn macht und terminlich möglich ist auch persönlich entgegen - reinigt und befüllt es - und retourniert es an dich nach Möglichkeit auch wieder
persönlich. Hier kommen wir dann ohne Müll aus, da sogar die Nachfüllverpackung enkällt.

„Mit jedem Bissen triﬀst du eine Entscheidung für oder gegen deine
Gesundheit!“ - Benefits für Abonnenten
..... und jede Aufnahme von AUSDAUERVUTTER³ ist und wird immer ganz klar eine Entscheidung für die gesunde
Ernährung sein - ohne nachzudenken. Das alleine sollte als Antrieb ausreichen. Weil loyal aber nicht egal ist
werden für dich als AbonnentIn bei einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten zusätzliche Beneﬁts angeboten:

- „VUTTERGSCHIRRL“ kostenlos.
- 10% mehr Inhalt.
- 1 Joker in 12 Monaten. Du hast noch ausreichend AUSDAUERVUTTER³, fährst in den Urlaub, etc? Eine
-

-

Lieferung kannst du aussetzen. Eine Miaeilung per Email 14 Tage vor Liefertermin reicht aus. Dein
Abo verlängert sich dadurch automaOsch um 1 Monat, so dass du immer auf 12 Lieferungen kommst.
Vollverpackung auf Wunsch. Du willst AUSDAUERVUTTER³ aus deinem Abo einmal verschenken? Per
Email kannst du einmal in 12 Monaten deine „TAGWACHE“ in der Vollverpackung mit Barriere und
Schleife bestellen. Eine personalisierte Schleife bekommst du als Abonnent kostenlos.
„TAGWACHE SE“, die SonderediOonen sind durch die beschränkte Verfügbarkeit der Rohstoﬀe und den
hohen FerOgungsaufwand in der Regel nach wenigen Stunden ausverkau_. Abonnenten wird die jeweilige
Sonderauﬂage 48h früher angeboten und du kannst aus dem „TAGWACHE“-Abo upgraden. „TAGWACHE SE“
kommt aufgrund des Verpackungsdesigns immer in Vollverpackung.
Im „GRANOLA AUF VIENERISCH"-Abo erhältst du zuallererst die InformaOon zu den monatlich neuen
Geschmacksrichtungen und die Erstbestellmöglichkeit. Als Abonnent ist dein GaV sicher gestellt.
Die Lieferung erfolgt nach Möglichkeit im regelmäßigen Abstand.
Monatliche Zahlung. Über ein Lastschri_verfahren wird der jeweilige Betrag am Tag des Versandes von deinem
Konto abgebucht. Du kannst alternaOv auch einen Dauerau_rag einrichten - bei „TAGWACHE SE“-Upgrade
überweist du in dem Fall den Diﬀerenzbetrag gesondert.

„CHANGE“ - Die benefits für AUSDAUERVUTTER³
Was im Frühjahr 2018 als kleines Projekt begann, hat zum Jahresende 2018 mit der Firmengründung von
AUSDAUERVUTTER e.U. eine neue, ungeplante und unerwartete Richtung eingeschlagen. Ich bin dankbar,
Menschen gefunden zu haben, die sich für AUSDAUERVUTTER³ begeistern konnten und die mein Feuer und
meine Leidenscha_ für höchste Qualität in der Ernährung bis heute teilen. Um AUSDAUERVUTTER³
weiterentwickeln zu können, bin ich an hoher Planbarkeit interessiert.

- Die Erhöhung der Planbarkeit erlaubt es mir, Rohstoﬀe zu anderen KondiOonen zu beziehen. In größeren
-

Mengen und Gebinden einkaufen zu können, verbessert meinen Einkaufspreis und vermindert zugleich das
Verpackungsmaterial.
AUSDAUERVUTTER³ arbeitet auch jetzt mit stets frischen Produkten und hat nur geringe Lagerkapazitäten. Das
ist der Bio-Qualität und der dadurch o_mals kürzeren Haltbarkeit geschuldet. Ein planbarer und regelmäßiger
Einkauf und Umschlag hat zusätzliche posiOve Auswirkungen auf Qualität und Frische.
Zusätzliche InvesOOonen sollen es mir auch ermöglichen mehr AUSDAUERVUTTER herzustellen. Derzeit bin ich
in diesem Bereich stark limiOert.
Ich möchte Lagerﬂäche mieten. Ich brauche mehr Platz um auch Rohware rascher verfügbar zu haben.
Es wird an der AUSDAUERVUTTER³-Qualität kein bisschen gerüaelt! AUSDAUERVUTTER³ bleibt im Fundament
so wie es ist, was eine Weiterentwicklung zum Besseren natürlich nicht ausschließt.
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