
Liebe Leut‘,
es ist vollbracht! Die erste Woche in unserer neuen Halle 
liegt hinter uns und wir haben den Start ohne größere 

Unregelmäßigkeiten ge-
meistert. Die EDV bereitete 
uns vor dem Umzug schlaf-
lose Nächte. Schließlich 
sind wir total von der Technik 
abhängig: die Bestellungen 
kommen per E-Mail oder 
w e r d e n  ü b e r  d e n  
Onlineshop aufgegeben. 

Ein Netzwerk-Stillstand wäre also das schlimmste, was 
passieren könnte. Wir blieben von alldem verschont und 
konnten nach einem Wochenende im Dauereinsatz alle 
Bestellungen einlesen, die 
Kisten packen und regulär 
liefern. 
A u f  d i e  s p a n n e n d e  
Planungs- und Bauphase 
folgt jetzt eine aufregende 
neue Epoche für unser 
U n t e r n e h m e n .  E i n  
Meilenstein ist genommen!
Und jetzt? Wir genießen es, 
mehr Platz zu haben und 
sind hochmotiviert. Es muss 
nicht mehr jede Kiste x-mal 
in die Hand genommen wer-
den, um sie von A nach B zu 
verschieben, weil gerade 
kein Platz ist. Das erleichtert vieles. Statt einem Kühlhaus 
haben wir vier: Ein Wareneingangs- und ein 
Warenausgangskühlhaus, ein Käse-Kühlhaus (niedrigere 
Temperatur), ein Obst-Kühlhaus (höhere Temperatur). 
Manche Abläufe müssen sich noch einspielen und mit der 
neuen Hardware sind auch noch nicht alle gänzlich ver-
traut, aber diese Kleinigkeiten waren absehbar und es 
läuft täglich besser. Folgendes haben wir an den 
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In eigener 
Sache

Liebe Kundinnen und 
Kunden der Ökokiste, 

einerseits ist es erfreulich, 
dass  unsere Napfkisten so 
zahlreich im Umlauf sind. Am 
besten gut gefüllt mit un-
seren gesunden Erzeug-

nissen. Dass sie sich auch bestens zum Aufbewahren von 
allerlei Hausrat eignen, ist die andere Seite. Leider fehlen 
uns dadurch monatlich zahlreiche Kisten, die wir lieber 
zum Ausliefern unserer Ware benutzen würden. Daher 
unsere Bitte an Sie, überschüssiges Leergut bei der 
nächsten Anlieferung dem Fahrer mitzugeben. Vielen 
Dank für Ihre Mithilfe!

Räumlichkeiten kon-
k r e t  v e r b e s s e r t :  
P a c k h a l l e :  z w e i  
Packstraßen statt ei-
ner, mehr Platz zum 
Hantieren, näher an 
den Lagerräumen ge-
legen
Käseraum: größer, 
separates Kühlhaus direkt am Arbeitstisch
Trockenlager: größer, moderne Regale für mehr Über-
sicht, Durchlaufregale mit schrägen Brettern für schwere 
Artikel mit hohem Durchsatz

Getränkelager: Zugang von 
außen ebenerdig für schwe-
re Paletten, größer, über-
sichtlicher
Büro: mehr Arbeitsplätze, 
moderner, größer, bessere 
EDV-Ausstattung
Sanitärbereich: separate 
Damen- und Herren-WCs, 
Dusche für Mitarbeiter
Umkleidebereich: War vor-
her praktisch unvorhanden, 

jetzt sogar mit eigenen Spinds
Fällt Ihnen etwas auf? Alles ist größer und moderner. 
Zudem gibt es in der ganzen Halle keine Stufen, was das 
Umherschieben der Ware spürbar erleichtert. Unsere 
Mitarbeiter finden bessere Arbeitsbedingungen vor und al-
le blicken einer vielversprechenden Zukunft entgegen. Wir 
hoffen, dass Sie diesen Weg mit uns gehen.

Ihr Ferdinand Plietz und das Team der Ökokiste
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Ihr Ferdinand Plietz
und das Team der Ökokiste

Tagliatelle 
mit Avoca-
do-Pesto 
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Inhalt für die KW 28: 
Raritastomaten (lose), Birnen, Pflaumen, 

Joghurt mild Stracciatella, Roggen-Vollkornbrot 
(750 g), Pfauenauge (1Stck.), Streich‘s drauf 
Sendi (160 g), Leberwurst im Glas, Kokos-

Ananassaft (0,7 l)

Die gesunde Kiste zu jeder Gelegenheit und 
für die warme Jahreszeit. Für den Baggersee, 

für die Pause bei der Gartenarbeit oder 
einfach so zwischendurch!

Die Kiste für nur 20,- €

Neuseeländer Spinat mit Kartoffelstampf

Zutaten: 
Blattspinat, 1 kleine Zwiebel(n), 1 Zehe/n Knoblauch, 1 TL 
Öl, natives Kokosöl, 6 EL Kokosmilch,  etwas frisch 
geriebener Muskat,  etwas Salz und Pfeffer, frisch aus der 
Mühle zum Würzen, 220 g Kartoffel(n), mehlig kochend, 
1/2 Tasse Wasser, 8 EL Kokosmilch,  etwas Muskat, Salz 
und Pfeffer, 1 Tomate(n), als Beilage etwas Kräutersalz.   

Zubereitung: Die Blätter von den Stielen beim Neusee-
länder Spinat entfernen und gründlich waschen. In einer 
Salatschleuder trocknen und in kleinere Streifen/Stücke 
schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln.
In einem Topf das Kokosöl erhitzen und Zwiebel und 
Knoblauch darin anschmoren, die Kokosmilch und den 

300 g Spinat, Neuseeländer, alternativ 250 g 

Spinat dazugeben und bei geringer Hitze garen. Das dauert 
ca. 8 – 10 Minuten. Mit etwas Muskatnuss, Salz und Pfeffer 
würzen. Die Kartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden 
und in etwas Wasser gar kochen. Das dauert auch ca. 10 
Minuten. Nun die Kokosmilch dazugeben und Stampfen, mit 
Salz und etwas Muskatnuss würzen. Sollte die Masse noch 
zu fest sein, weitere Kokosmilch dazugeben. Die Tomate in 
dünne Scheiben schneiden und Dachziegelartig auf den 
Tellerrand geben und mit etwas Kräutersalz bestreuen und 
den Spinat und den Kartoffelstampf dazugeben.

Pfefferminz-Melissen-Limonade

Zutaten: 
nen, 100 g Honig oder Rohrzucker 
(optional Birkenzucker oder etwas 
Stevia) 2-3 cm Ingwerknolle, 
einige Stängel Zitronenmelisse u. 
Minze/Pfefferminze/Bachminze, 
250 ml heißes Wasser, 1,5 l kaltes 
Mineralwasser, Eiswürfel nach 
Belieben

Zubereitung: Saft von 3 Zitronen, Zucker, Ingwerscheiben 
mit 250 ml Wasser erhitzen und sirupartig einkochen. 
Pfefferminze und Melisse mit 250 ml siedendem Wasser 
überbrühen, 5-10 Minuten ziehen lassen. Kräuter wieder 
heraus angeln, Tee abkühlen lassen. Mit abgekühltem 
Sirup und kaltem Wasser auffüllen.

3 unbehandelte Zitro-
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Sonderaktion zum Umzug:

Kunden werben Kunden XXL*
Bitte unterstützen Sie uns dabei, die neuen 

Räumlichkeiten mit Leben zu füllen.
Sie erhalten einen Warengutschein über 15,- € für 

jeden Neukunden, der auf Ihre Empfehlung hin bei uns 
bestellt.*

Die Aktion läuft bis zum 15.10.2017!
*Die Gutschrift erhalten Sie nach der ersten Lieferung. Uns muss vorher 

bekannt sein, dass die Person auf Ihre Empfehlung hin bestellt. Nutzen Sie 
am besten das Formular ‚Kunden werben Kunden auf unserer Homepage.
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