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Informationen für Interessierte 

5 kg «chrumm & früsch» im Abo 
Der gmüesgarte leistet seit Juli 2017 einen Beitrag gegen Food Waste. Alle Lebensmittel in 
unserem Angebot sind nicht normiert, sondern einfach «chrumm & früsch». Denn mit 
dem gmüesgarte schliessen wir eine Lücke: Wir kaufen bei unseren Partnerlandwirten ein, 
was bei ihnen übrigbleibt, und bieten es im Kellerlokal an der Marktgasse an. Aus den 
Lebensmitteln produzieren wir auch Smoothies, Salate und Birchermüesli. Neu bieten wir 
das schweizweit einzige Gemüse- und Früchteabo an, das nur foodsave-Lebensmittel 
enthält. 
 
Angebot 

Das Abo kann in zwei Varianten gelöst werden, die Laufzeit beträgt jeweils 12 Monate ab vereinbartem 
Starttermin: 

a. «2x pro Monat»: Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat können die 5 kg Gemüse und Früchte an 
der Marktgasse abgeholt werden (freitags ab 16 Uhr oder samstags). Im Raum Bern wird das Abo 
auch mit Fahrradlieferung angeboten (mit Aufpreis). 
> Kosten Jahresabo «2x/Monat»: CHF 600 akonto* (plus CHF 240 für die Lieferung) 

b. «1x pro Monat»: Jeden zweiten Freitag im Monat können die 5 kg an der Marktgasse abgeholt werden 
(freitags ab 16 Uhr oder samstags). Im Raum Bern wird das Abo wird auch mit Fahrradlieferung 
angeboten (mit Aufpreis). 
> Kosten Jahresabo «1x/Monat»: CHF 360 akonto* (plus CHF 120 für die Lieferung) 

* Nimm’ mit uns Kontakt auf, wenn für dich eine Vorauszahlung nicht möglich ist. Wir finden eine Lösung. 
 

Lieferung mit dem Cargovelo: Die Lieferung erfolgt jeweils am Freitag nach 15 Uhr an die vereinbarte 
Adresse. Die Kosten betragen pro Fahrt CHF 10 innerhalb der Stadt Bern. Bei Variante a ergibt dies 
zusätzlich eine jährliche Gebühr von CHF 240. Bei Variante b sind es zusätzlich CHF 120. Der Betrag ist 
zusammen mit den Abokosten zu Beginn der Abolaufzeit zu bezahlen. 
Bei einer Lieferung in die weiter entfernten Bezirke bzw. Gemeinden sind die Liefergebühren auf Anfrage 
(Bethlehem, Bümpliz, Felsenau, Gümligen, Holligen, Ittigen, Muri b. Bern, Oberbottigen sowie 
Ostermundigen). 

Wichtiger Hinweis: Solltest du mal verhindert sein (z.B. Ferien), kannst du am entsprechenden Termin 
aussetzen. Wir bitten dich um eine Abmeldung bis spätestens eine Woche im Voraus (Mail an 
abo@gmueesgarte.ch). Abgemeldete Termine werden dir gutgeschrieben und dein Abo verlängert sich um 
die entsprechende Zeit. Es erfolgt keine Erstattung für nicht abgemeldete Körbe. 

Interessiert?  

Ruf uns an oder schreib uns eine Mail – wir freuen uns, von dir zu hören! 

Oder hast du einen besonderen Wunsch, der von unserem Standardangebot abweicht? Kontaktiere 
uns – wir versuchen eine Lösung zu finden, die für alle stimmt. 


