
Wir über uns

Das Grünflink -Lieferservice- Team 

Zu unserem Grünflink-Lieferservice-Team gehören sechs
Frauen, Anne Schrade, Magret Lobello, Sylke Gross, 
Daniela Zeller, Verena Möhring und Daniela Feissali. Wir
sind ein langjährig eingespieltes Team, mit einem sehr guten 
Betriebsklima!

Wir nehmen Ihre Aufträge entgegen und packen seit über
20 Jahren Ihre Kisten mit viel Freude.

Unsere Fahrer Horst Eipper, Viktor Tokatsch und Dima
Dovhopoly stellen Ihnen die Kisten dann zu.

Wie entstand der Grünflink-Lieferservice?

Ende der 80-iger Jahre fing Herr Schrade mit verschiede-
nen Wochenmärkten u.a. in Stuttgart, Leinfelden, Birkach,
Degerloch und Nellingen an.

Daraus wurde ein fester Kundenkreis, zu dem auch ältere
Kunden zählten, oder solche, die auch mal gerne einen
ganzen Sack Kartoffeln kaufen wollten. Auch Kunden, die
durch den Wiedereinstieg in den Beruf keine Zeit mehr
zum Einkaufen hatten waren darunter. Tja – da hieß es
dann immer öfters, „Könnten Sie uns nicht die Ware nach
Hause liefern“? 

So entstand die Idee zum Bio-Lieferservice. Am Anfang
wurde an einem Tag in der Woche in Filderstadt in einer
Scheune gepackt. Das Sortiment war übersichtlich auf
einer DIN A4-Seite, Obst und Gemüse, dazu ein paar
Milchprodukte aus der kleinen Molkerei in Tübingen und
Schrozberg.

Irgendwann zogen wir nach Stuttgart in die Mercedes
Straße und zwar in den Teil, der heute zu Stuttgart 21 wird.
Hier packten wir in im Keller eines Firmengebäudes mit
Aufzug schon zweimal wöchentlich Kisten für unsere Kun-
den.

Später wurde wieder ein Umzug nötig und so zogen wir in
die heutige Ulmerstraße in Stuttgart. Hier packen wir wei-
terhin zweimal die Woche Ihre Waren in Kisten. Im Laufe
der Jahre  hat sich das Sortiment sehr erweitert und ein
Online-Shop kam dazu, denn auch im Bio-Bereich ist der
Fortschritt nicht aufzuhalten. 

Heute beliefern wir nicht nur Privathaushalte, sondern
auch viele Kindergärten, Schulen und Firmen, da das 
Kochen und der Obstteller inzwischen in der Ganztagesbe-
treuung und vielen Firmen Einzug gehalten hat. 

Bioprodukte aus der Region

Gleich geblieben ist, dass wir ausschließlich Bioprodukte
verkaufen und sobald es die Jahreszeit und das Wetter er-
lauben stärken wir den regionalen Markt. Viele Erzeuger
unserer Ware sind aus dem Großraum Stuttgart, aus Ess-
lingen, Filder, Göppingen, Vaihingen Enz und Heilbronn
und wenn wir doch einmal Ware aus größerer Entfernung
anbieten, dann ist sie aus Ulm, dem Bodensee und von der
Insel Reichenau. Viele Erzeuger kennen wir auch persön-
lich. 

Bananen, Mangos, Orangen und anderes was hierzulande
nicht wächst, kommt natürlich aus dem Ausland.

Grünflink GmbH – Ulmerstraße 157 – 70188 Stuttgart


