
                                                           

                                             

Herzlich willkommen in unserem Webshop ! 

Anmeldung 
 

Altkunden loggen sich bitte mit Ihrer Emailadresse und Kundennummer ein. 
Der Webshopzugang muss einmalig von uns freigeschaltet werden. 

 

 

 

Neukunden können sich über das Menü                                                         

SERVICE -> MEINE EINSTELLUNGEN -> LOGIN-DATEN  vorab registrieren, oder 

gehen als Gast einkaufen und werden dann nach dem Gang zur Kasse zur 

Registrierung aufgefordert.  

Über das Menü  SERVICE -> LIEFERGEBIET  erfahren Sie, ob Ihr Wohnort in 

unserem Liefergebiet liegt und an welchem Tag der Woche geliefert werden 

könnte. Nachdem Sie Ihre erste Bestellung bei uns getätigt haben, erhalten 

Sie einen Rückruf, um die letzten Lieferdetails zu besprechen. (z.B. Abstellort, 

welche Etage oder bei welchem Nachbarn klingeln etc.) 

Mit Emailadresse 

und 

Kundennummer 

einloggen 

Registrierung für 

Neukunden 

kLiegt Ihr Wohnort 

im Liefergebiet ? 

https://www.gruenekiste.de/Seiten/Anmeldung/?my=1&activeMenuID=111&templateID=13
http://www.gruenekiste.de/Seiten/Liefergebiet/


                                                           

                                             

Eine Abokiste bestellen 
 

 

Nachdem Sie sich für ein Sortiment entschieden und den Lieferrhythmus 

gewählt haben, legen Sie die Kiste in den Warenkorb, indem  Sie auf den 

Einkaufswagen klicken.    

 

Die Kiste erscheint sofort in Ihrem Warenkorb und kann dort noch geändert 

werden. 

Bitte beachten Sie, dass der Kisteninhalt der kommenden Woche erst                   

spätestens ab Donnerstag der Vorwoche für Sie einzusehen ist.  

Über das Menü  ABOKISTE  wählen Sie 

ein Sortiment aus, das wöchentlich 

neu von uns zusammengestellt wird. 

http://www.gruenekiste.de/Seiten/Abo-Uebersicht/


                                                           

                                             

Einzelbestellungen 

Über das Menü  PRODUKTE -> FRISCHES/GETRÄNKE/NATURKOST etc. oder 

über das seitliche Menü wählen Sie Produkte aus, die Sie einmalig oder auch 

regelmäßig bekommen möchten. 

Bitte beachten Sie, dass der Mindestbestellwert einer Kiste ohne Sortiment 

15.- € beträgt. 

 
Nach Auswahl eines Produktes, geben Sie die Menge (Stück oder Kilo) ein, 

bestimmen den Lieferrhythmus und klicken auf den Einkaufswagen, um das 

Produkt in den Warenkorb zu legen. 

  

http://www.gruenekiste.de/Produkte/


                                                           

                                             

Der Warenkorb 
 

 

Bei allen Bestellungen, Änderungen und Zusatzbestellungen auch von bereits 

abgeschickten Bestellungen müssen Sie  ZUR KASSE GEHEN  und dann auf  

KAUFEN  klicken. Wir erhalten dann nur den Inhalt Ihres aktuellen 

Warenkorbes, es werden keine Artikel doppelt bestellt. Sie erhalten 

daraufhin immer eine Bestätigungs-Email.    

Ihr Lieferdatum auswählen 

auswählen Ihre nächste 

Bestellung einmalig 

pausieren 

Produkt löschen  Weitere Infos 

anzeigen 



                                                           

                                             

Urlaubsmeldung 
 

Lieferpausen geben Sie über das Menü  SERVICE -> URLAUB  ein. Nachdem Sie 

Ihren Termin eingegeben haben, müssen Sie unbedingt erst auf PRÜFEN  und 

dann auf  ABSENDEN  klicken. Danach erhalten Sie eine Bestätigungs-Email. 

Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie uns bitte. 

Erst…

 

 

…dann 

 

                                                                           

Bitte geben Sie spätestens  

zwei Tage vor dem 

Liefertermin Ihre 

Lieferunterbrechung ein 

http://www.gruenekiste.de/Seiten/Urlaub/Ferien-anmelden/

