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Bestellformular Bio-Jungpflanzen 

 

 

Kunden-Nr.:   Datum:   
Name:                   Tel.:   
Straße:           E-Mail:   
PLZ/Ort:                                                 

 

Woche Menge Artikel Sorte Topf 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Bestellung per Mail an: info@jungpflanzen.bio   
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Erklärungen 
 

Beim Ausfüllen Ihrer Bestellung wollen wir Sie so gut es geht unterstützen. Nutzen Sie dafür zuerst 

unsere Erklärungen. 

 

Kunden-Nr.: Falls sie noch keine Kundennummer besitzen, wird Ihnen von uns eine zugeteilt. 

 

Woche:  In welcher Kalenderwoche soll die Ware geliefert werden? 

Menge:  Anzahl in Kisten.  

(Inhalt: Salate, Kohl, Kräuter: T4er Töpfe = 150 Stück, Warmpflanzen veredelt: T9er  

Töpfe = 10 Stück,…) 

Artikel:  Welche Art von Jungpflanze (Kultur) benötigen Sie? (Z.B. Kopfsalat, Eichblatt grün, 

Fenchel, Weißkohl, Tomate, Gurke, …) 

Die Standardartikel können Sie unserer aktuellen Sortimentsliste entnehmen. Diese finden 

Sie auf unserer Homepage: www.jungpflanzen.bio  

Sorte:  Hier können Sie ihre Wunschsorte eintragen.  

  Auch hier finden Sie die Standartsorten in unserer Sortimentsliste auf unserer Homepage.  

Topf:  Dieses Feld muss nicht ausgefüllt werden. Dann bekommen Sie die Jungpflanzen in der 

von uns empfohlenen Topfgröße geliefert. Sollten Sie eine bestimmte Topfgröße 

bevorzugen (z.B. T4, T9,…), können Sie das in diesem Feld angeben. 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne per Mail oder Telefon zur Verfügung. 

 

http://www.jungpflanzen.bio/
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