
Liebe Bürger/innen der Gemeinde Zorneding, 

auch uns hat die Corona Krise leider zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt 
eingeholt. Doch so wie wir gemeinsam als Genossenschaft die langwierige und 
nervenraubende Phase bis zur Eröffnung bewältigt haben, so werden wir nun auch 
Corona meistern.  

Dafür können Sie natürlich wie bisher in unserem Laden einkaufen kommen.  

Unser Notfallkisterl mit den notwendigsten Lebensmitteln im Wert von ca. 30 € 
ist telefonisch unter 08106 8925255 zu bestellen. Diese kann wie bisher bei uns 
abgeholt werden oder Sie geben uns Bescheid und wir liefern die Kiste im 
Gemeindegebiet kostenlos zu Ihnen.  

Ab dem 01.04.20 werden wir Mittagessen zum Abholen ab 12 Uhr anbieten. 
Essensbestellungen können jeweils am Vortag bis 11 Uhr telefonisch oder per Mail 
an info@deine-alternative.com abgegeben werden. Das jeweilige Tagesangebot 
finden Sie unter https://www.deine-alternative.com/kalender. 

Um unsere Idee eines regionalen Einkaufs ökologischer und nachhaltiger Produkte 
auch langfristig am Leben erhalten zu können, haben Sie auch die Möglichkeit, 
durch den Kauf von Gutscheinen uns zu unterstützen. Dafür überweisen Sie den 
gewünschten Gutscheinbetrag unter Angabe Ihrer Adressdaten im Verwendungs-
vermerk und wir senden Ihnen den Gutschein dann per Post zu.  

Überweisungen an: 
Deine alternative eG 
Raiffeisenbank Zorneding eG  
IBAN: DE42 7016 9619 0000 7156 97 

Wichtig:  unter Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre Adresse angeben 
Ein Gutscheinkauf direkt im Laden ist natürlich auch möglich. 

Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie den regionalen Einzelhandel. 

Vielen Dank! 

Ihr DEINE alternative Team 

Tel: 08106 8925255 
Info@deine-alternative.com 
www.deine-alternative.com 
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