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Hochwertige Bio-Lebensmittel vom Lieferservice aus München

Stuttgart (agrar-PR) - Hochwertige Bio-Lebensmittel liegen schon länger im Trend. Viele Menschen haben mit der Zeit ein
anderes Bewusstsein bezüglich einer nachhaltigen Landwirtschaftlich, artgerechten Tierhaltung und generell in Bezug auf
Lebensmitteln gewonnen und wissen eine gesunde und hochwertige Ernährung immer mehr zu schätzen.

Ebenfalls sehr gefragt ist, dass man sich Lebensmittel und auch fertige Gerichte liefern lässt. Mit Sicherheit wird die
Corona-Pandemie noch dazu beigetragen haben, dass es immer mehr Lieferangebote gibt. Ein Lieferservice, der schon seit
fast 40 Jahren mit Verantwortung im Einsatz ist, ist der Bio Lieferservice München.

Lunemann’s der Lieferservice für Bio-Lebensmittel mit Herz

Hierbei handelt es sich um ein Familienunternehmen in nun zweiter Generation. Man präsentiert sich dabei persönlich,
kompetent, unkompliziert sowie mit viel Erfahrung. Besonders wichtig ist dem Anbieter die Regionalität und dass es sich um
Bio-Lebensmittel handelt. Dieser Lebensmittel Lieferservice in München möchte Partner für die Gemeinschaftsverpflegung von
Kinder- als auch Jugendeinrichtungen in Bayern sein. Aber auch die Lieferung von leckeren Lebensmitteln in Privathaushalte
sowie Büros ist durchaus möglich. Dank des großen Sortiments und der bald 40 Jahre langen Erfahrung sollen bei diesem
Anbieter keine Wünsche offen bleiben. Hier kann man alles aus einer Hand für Großküchen bis hin zu Privathaushalten
erhalten.

Auf die Qualität und den Geschmack kommt es an

Das die Qualität sowie der Geschmack stimmen, das hat bei Lunemann’s Lieferservice schon immer oberste Priorität. Und
dieser Gedanke lebt nun auch schon in der zweiten Generation weiter. Wie schon erwähnt, werden hochwertige Lebensmittel
und leckeres Essen in Schulen, Restaurants und zu Privatpersonen geliefert. Aber das Unternehmen ist sich auch bewusst,
dass es eine ökologische und soziale Verantwortung trägt. Dieses Verantwortungsbewusstsein ist im Laufe der Jahre sogar
gewachsen und deshalb kann der Bio Lieferservice für München und Umgebung seinen Kunden Frische, Nachhaltigkeit sowie
Bio-Qualität bieten.

Was bedeutet Bio-Qualität und Nachhaltigkeit für den Lieferservice?

Auch das wurde an Anfang bereist erwähnt, Nachhaltigkeit liegt im Trend und hat für diesen Lieferservice eine große
Bedeutung. Der achtsame Umgang mit der Natur und den Menschen soll hier die Basis für alle Handlungen sein. Der Bio
Lieferservice für München möchte seinen Kunden die Möglichkeit bieten, ganz einfach daran teilhaben zu können und durch
einen bewussten Konsum die Welt etwas besser zu gestalten. Der Schwerpunkt liegt auf der Regionalität, da so kurze
Lieferstrecken und Frische gewährleistet werden können und die Umwelt geschont wird. Dazu kann man bei dem Bio
Lieferservice für München und Umgebung sicher sein, dass ausschließlich Produkte aus kontrolliert-biologischem Anbau
verkauft werden und dass der Lieferservice sowie auch deren Händler unter ständiger Kontrolle durch die Öko-Kontrollstellen
stehen. Darüber hinaus wird ein enger Kontakt zu den Erzeugern und den Lieferanten gepflegt. Der Anspruch "Bio" bietet dabei
die Basis, aber die Transparenz, Menschlichkeit als auch Fairness sind für eine Partnerschaft sehr wichtig.

Was gehört alles zum Sortiminet dieses Lieferservice aus München?

Man kann:

 • Obst

• Fleisch, Fisch und Eier

• Gemüse

•  Backwaren

• Frischwaren

• Tiefkühlwaren
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• Getränke

• Dogerieartikel 

erhalten.

Bestellen kann man im hauseigenen Onlineshop und dazu ist es möglich, telefonischen Kontakt für die unterschiedlichsten
Fragen aufzunehmen oder Ansprechpartner per Email anzuschreiben.
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