UNSERE KONDITIONEN 2020
MO 9 - 16 Uhr

Annahmezeiten:

MI 9 - 16 Uhr

SA 10 - 15 Uhr

Bitte berücksichtigen Sie, dass ausserhalb dieser Zeiten keine Annahme möglich ist!

GUT FÜR DIE
REGION & GUT FÜR VON
MICH.
ANKAUF

MOSTOBST

Da uns der Erhalt und die langfristige Bewirtschaftung von Streuobst-Wiesen sehr am Herzen liegt, bezahlen wir Ihnen
gerne auch etwas mehr als andere regionale Ankäufer und honorieren damit, dass Sie durch ihre Arbeit einen wichtigen
Beitrag zum Erhalt dieses wichtigen Kulturgutes leisten.

VARIANTE 1:

Wir erhalten ihr Mostobst - Sie erhalten Geld

		
Unser Auszahlungspreis orientiert sich am Tagespreis der Region, ist aber höher als dieser. Sie finden
		ihn immer aktuell auf unserer Website (www.jung-saefte.de), an unserem Aushang direkt bei uns auf
		
dem Hof oder auch auf telefonische Nachfrage.

Wir erhalten ihr Mostobst - Sie erhalten vergünstigt unsere Säfte
		->„KUNDENKONTO“
VARIANTE 2:
		
		
		
		

Pro 100 kg Mostobst erhalten Sie 60 l Saft zu stark vergünstigten Preisen aus unserem kompletten
Saft-Sortiment nach Wahl. Ihr Kontingent ist für Sie ganzjährlich nach ihrem Wunsch und Bedürfnis zu
unseren Öffnungszeiten abrufbar.
Die Kundenkonto-Preise verstehen sich zzgl. Pfand für Flaschen (0,15 €) und Kisten (1,50 €)

Wichtiger HINWEIS zum Ankauf:

Wir freuen uns natürlich darüber, dass wir Ihr Mostobst für unsere Säfte weiterverarbeiten dürfen. Allerdings müssen wir
darauf achten, dass gewisse Qualitätsstandards eingehalten werden. Dies betrifft zum einen den Reifegrad und auch den
Gesundheitszustand des von Ihnen angelieferten Mostobstes. Wir hoffen auf ihr Verständnis, dass wir uns vorbehalten
die Annahme von noch nicht reifem oder angefaultem Mostobst zu verweigern!

Bei der Anlieferung von BIO-Mostobst müssen wir auf eine Kopie ihres aktuellen BIO-Zertifikats bestehen.
Nur wenn uns zum Zeitpunkt der Pressung das Zertifikat vorliegt, können wir Ihr BIO-Mostobst auch als solches
verarbeiten und den dementsprechend höheren Auszahlungspreis vergüten. Bei fehlendem Zertifikat nehmen wir Ihr
Mostobst natürlich dennoch an, müssen es aber als „Nicht-BIO“ behandeln, verarbeiten und auch so abrechnen!

LOHNPRESSEN

Saft aus ihrem eigenen Mostobst (erst möglich ab 350 kg) abgefüllt
> in 1l-Flaschen

0,90 € / Liter

			

zzgl. 0,05 € BESCHAFFUNGS-ZUSCHLAG für gebrauchte Flaschen

			

zzgl. 0,24 € NEUGLAS-ZUSCHLAG für den Kauf von Neuglas

			
zzgl. PFAND für Flaschen (0,15 €) und Kisten (1,50 €)
				
				ODER (falls wir auf dem Leergutmarkt keine gebrauchten Flaschen mehr beschaffen können)

Wichtige Info: Bringen Sie uns Flaschen ( 1l VDF-Flaschen ), dann entfällt selbstverständlich
			
der BESCHAFFUNGS-ZUSCHLAG, der NEUGLAS-ZUSCHLAG sowie das 		
			
PFAND für die entsprechende Menge der von Ihnen gebrachten Flaschen.

> in „Bag in Box“
			

5 l = 6,00 €

oder

10 l = 11,00 €

Bei mitgebrachten Kartons reduziert sich der Preis um 0,12 € pro Bag-in-Box

> in ihre eigenen Groß-Behälter (nicht erhitzt!)
			
bis 100 l = 20 € pauschal
			
bis 1.000 l = 0,13 € / l
			
ab 1.000 l = 0,10 € / l

Sobald Ihr Saft fertig abgefüllt und abholbereit ist geben wir Ihnen
telefonisch bescheid. Bitte versuchen Sie ihn dann auch schnellstmöglich
abzuholen, da unser Lagerplatz sehr begrenzt ist!
Jung Fruchtsäfte GbR

Goethestr. 18 | 79331 Teningen

Tel: 07641 / 96 22 02 2
Fax: 07641 / 96 21 55 4

Mail: info@jung-saefte.de
Web: www.jung-saefte.de
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