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Fragen & Antworten Lieferdienst 
 

Die aktuelle Situation führt zu aussergewöhnlichen Massnahmen. Dies hat uns dazu bewegt 

unseren Lieferservice anzubieten. Damit möchten wir euch die Möglichkeit bieten unnötige 

Wege ins Einkaufszentrum zu vermeiden. 

Wir sind kleine Produzenten und standen über Nacht vor neuen Begebenheiten und 

Herausforderungen. Wir machen unser Möglichstes um jede Bestellung und jede Anfrage 

korrekt auszuführen. Sollte einmal etwas doch nicht so wie gewünscht erledigt werden, so 

melde dich bei uns. Wir zählen aber auch auf euer Verständnis und eure Kulanz wenn z.B. 3 

mittelgrosse Cholräbli halt etwas grösser oder kleiner sind als erwartet.  

In diesem Sinne, wir geben Gas und bleiben mit Freude und Enthusiasmus dran! Bleibt 

gesund und meldet euch wenn der Schuh drückt. 

 

 

Bestellungen 

• Bestellungen mit Name, Adresse und Telefonnummer. Auch wenn wiederholt 

bestellt wird jedes mal die Angaben angeben. 

• Bestellungen bitte per Mail auf info@chaesabo.ch. Entweder die Bestellung direkt in 

das Mail-Textfeld schreiben oder als Word/Excel Anhang mit senden. Auf Dokument 

im Anhang ebenfalls Adresse und Telefonnummer schreiben. 

• Bestellungen für kommenden Freitag/Samstag werden bis Mittwoch Abend um 

18Uhr angenommen. 

• Jede Bestellung wird von uns kurz per Mail bestätigt. 

• Bei Joghurts etc. vermerken ob Kuh- oder Schafmilch gewünscht wird. 

 

Lieferung 

• Geliefert wird in der Region Aargau Freitags und in der Region Zürich Samstags.  

• Es ist leider nicht möglich fixe Lieferzeiten abzumachen. Ebenfalls kann nicht 

garantiert werden das vor der Lieferung angerufen wird, auch wenn dies gewünscht 

wird. 

• Die Lieferung erfolgt zu euch nach Hause. Die Lieferung ist nur möglich wenn ihr zu 

Hause seit oder der Empfang der Ware organisiert ist. Wenn niemand zu Hause ist, 

wird die Ware, sofern dies Sinn macht, vor die Hausstüre/Hauseingang gestellt. In 

grösseren Wohnhäusern wird wegen dem Diebstahl Risiko keine Ware im 

Hauseingang deponiert. Falls diese Vorgaben nicht erfüllt werden können, ist eine 

Belieferung nicht möglich. Für allfällige Diebstähle der Lieferung wird keine Haftung 

übernommen. 
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Bezahlung 

• Da Lebensmittel von verschiedenen Produzenten zusammen kommen ist es nicht 

möglich vorgängig den Rechnungsbetrag mitzuteilen. 

• Bezahlungen sind möglich in Bar, mit EC, per Twint oder Einzahlungsschein.  

 

Bei weiteren Fragen – info@chaesabo.ch oder 079'152’07’10 
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