
                  Mit unseren
Bauernhof2go Transportern
            kommen wir sicher
      auch in Ihre Nähe.

Rufen Sie uns einfach an oder bestellen Sie unsere 

frischen und leckeren Lebensmittel ganz einfach online 

unter www.bauernhof2go.de. Wir werden Sie nach Ihren 

Bestell- und Zustellwünschen sehr gerne jederzeit

beliefern. Machen Sie doch einfach eine Testbestellung 

und überzeugen Sie sich von der besonderen Lebens-

mittelqualität und unserem schnellen und pünktlichen 

Zustellservice.

Wohnen Sie in diesen Gebieten, freuen wir uns auf Ihre 

Anfrage: Wir liefern frisch, schnell und zuverlässig!

                  Mit unseren

         Beliebt & begehrt
              & bei Bauernhof2go 
    immer dabei: Der ORIGINAL
      KANNE BIO BROTTRUNK®

Wir liefern frische, regio-

nale, hochwertige und 

nachhaltige Lebensmittel 

direkt an jede Tür.

Wir liefern alles, was man

für ein Frühstück, Mittag-

und Abendessen oder

auch für zwischendurch

so braucht.

Bauernhof2go: 

Bleiben Sie einfach zuhause –

wir liefern gesunde Lebens-

mittel an die Tür. 

Willkommen
bei Bauernhof2go!

Anrufen, wir kommen: 0170 7100236 und 0170 7100246 www.bauernhof2go.de

Anrufen, wir liefern täglich frisch!
Sonja: 0170 7100236 und Marcel: 0170 7100246

Oder online bestellen:

Der Ruhrpott-Klassiker ORIGINAL KANNE BIO

BROTTRUNK® wird seit über 35 Jahren nach dem 

Originalrezept hergestellt.      

Exklusiv für unsere Kunden:

Bauernhof2go liefert den KANNE BIO

BROTTRUNK® in unserem Zustellgebiet bei einer

Bestellung von mindestens 6 Flaschen innerhalb 

24 Stunden bis an Ihre Türe.

Wir freuen uns auf Ihre telefonischen oder Online-

Bestellungen! Testen Sie uns jetzt!

• enthält lebende
   Milchsäurebakterien

• enthält Vitamin B12

• ist natürlich Bio und vegan
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• Eier

• Obst                                                                                

• Gemüse

• Kartoff eln                                                                 

• Käse 

• Molkereiprodukte

• Brot, Brötchen

• Gebäck, Kuchen 

• Honig

• Kräuter

• u. v. m.

   Unser frisches
            Warenangebot:

Wir beliefern 
Sie direkt!

    „Ich bin Marcel von Bauernhof2go und bin

stolz darauf, regional und nachhaltig erzeugte 

Lebensmittel in bester Frischequalität anzubieten.

Nutzen Sie unseren persönlichen Lieferservice und 

genießen Sie Qualitätslebensmittel, die ich Ihnen 

gerne auf Wunsch auch täglich an die Tür liefere.

Ich freue mich darauf, Sie bald als neuen Kunden

von Bauernhof2go begrüßen zu dürfen. Testen Sie 

unser besonderes Produktangebot und unseren 

persönlichen Lieferservice.“

marcel@bauernhof2go.de

    „Ich bin Sonja von Bauernhof2go und würde 

mich freuen, Sie persönlich mit unseren regionalen 

Frischeprodukten beliefern zu dürfen.

Nutzen Sie meinen persönlichen Service und sparen 

Sie sich die Zeit, in einem Supermarkt einzukaufen. 

Ich freue mich darauf, Sie bald als neuen Kunden von 

Bauernhof2go begrüßen zu dürfen. Testen Sie unser 

besonderes Produktangebot und unseren persön-

lichen Lieferservice.“

sonja@bauernhof2go.de

Bei uns 
schmeckt alles 

besonders 
gut!

Sonja

Marcel 

Genießen Sie frische und

regionale Obst- und

Gemüsesorten, Eier, Brot 

oder Milchprodukte, die 

wir je nach Wunsch täglich, 

wöchentlich, 

zweiwöchentlich oder 

monatlich direkt 

nach Hause liefern. 

Nutzen Sie auch die Online-

bestellmöglichkeit unter

www. bauernhof2go.de oder 

rufen Sie uns direkt an: 

Sonja: 0170 7100236

Marcel: 0170 7100246

• Obst                                                                                

• Kartoff eln                                                                 

Wir liefern täglich frisch!Anrufen, wir kommen: 0170 7100236 und 0170 7100246 Oder online bestellen: www.bauernhof2go.de

Büro Obst- und Gemüsekiste

Sie wollen Ihrem Büro den

besonderen, leckeren und

gesunden Obst- und Gemüse-

kick geben? Die Bauernhof2go 

Büro Obst- und Gemüsekiste 

können Sie individuell

bestücken. Rufen Sie uns an 

oder ordern Sie einfach

auf Bauernhof2go, da gibt es 

zwei Überraschungskisten.


