Neue Servicepauschale 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Zusammenarbeit mit Ihnen ist bisher sehr angenehm verlaufen, Sie kennen uns als zuverlässigen Partner
wenn es darum geht, Ihre Briefe & Pakete schnellstmöglich zuzustellen.
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende und wir möchten die Gelegenheit nutzen, zusammen mit Ihnen in die
Zukunft zu schauen.
Flächendeckend ist das Wort E-Mobilität und die damit verbundenen Infrastrukturmaßnahmen in aller
Munde. Doch was bedeutet das eigentlich? Wir alle möchten eine saubere Umwelt – dazu zählen vor allem
auch unsere Innenstädte.
Der Abgasskandal und die damit verbundenen erhöhten Feinstaub- und Stickoxid Werte der jüngsten
Vergangenheit stimmen nicht nur nachdenklich, sondern sind auch ein eindeutiger Appell endlich etwas zu
verändern.
Als verantwortungsvolles Lüneburger Unternehmen möchten wir uns dieser Herausforderung stellen und
fahren für Sie bereits jetzt schon in einigen Bezirken mit 100% Strom-betriebenen Fahrzeugen im Bereich der
Briefzustellung und Abholung.
Die Investitionen in diese Technik kostet viel Geld. Den Großteil der Mehrkosten tragen wir gerne, sodass für
Sie nur noch ein kleiner Teil übrig bleiben wird.
Sie leisten damit einen Beitrag, unsere Umwelt für uns und den nachfolgenden Generationen lebenswert zu
gestalten.
Ab dem 01.01.2018 gilt für unsere Kunden daher eine neue Servicepauschale, diese beträgt
1,99 € pro Tag. Diese Pauschale gilt auch für all diejenigen, deren Preisliste bisher keine
Pauschale beinhaltete.
Für den ungewöhnlichen Fall, das Sie kein Interesse daran bekunden, sich an dieser Umweltinvestition zu
beteiligen, gibt es natürlich auch eine Alternative. Sie verwenden unsere Briefmarken. Diese können Sie
online oder in einer unserer zahlreichen Vertriebsstellen erwerben und bringen damit selbst Ihre
Ausgangspost in einen der dafür eigens aufgestellten auffallend roten Briefästen auf den Weg. Die tägliche
Abholung durch uns entfällt damit.
Ganz gleich wie Sie sich entscheiden werden, wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wundervolles
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wir freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr weiterhin mit Ihnen
zusammenarbeiten zu dürfen.
Ihr Team Lünebote

