
 

www.obstkiste-freiburg.de 

Presseinformation 

Zur freien journalistischen Verwertung – Belegexemplar oder Link erbeten 

Stand Februar 2021 

 

Wenn noch alle schlafen 

Der Tag beginnt um 0 Uhr. Für das Team von Georg Obermaier gilt das tatsächlich auch für den 

Arbeitstag. Die Arbeit auf dem Freiburger Großmarkt für Gemüse und Obst beginnt so früh, damit 

rechtzeitig zur Öffnung von Geschäften und Märkten frische Ware in den Auslagen liegt und die Bürger 

der Stadt sofort die große Auswahl haben. 

Nachts kommen die Lieferungen von Herstellern aus der Region und Anbaugebieten der gesamten EU 

an. Die Ware muss begutachtet, kommissioniert und eingelagert werden. Die Lieferungen an 

Restaurants, Hotels, Kantinen und an Privatkunden müssen zusammengestellt und vorbereitet 

werden. 

Auch an Privatkunden? Ja, denn seit gut einem Jahr gibt es unter obstkiste-freiburg.de vielerlei fertig 

zusammengestellte Kisten mit Gemüse, Obst oder gemischtem Inhalt. Bis 6 Uhr morgens werden 

Bestellungen angenommen und noch am gleichen Tag geliefert – in Zeiten der Pandemie kann die 

Lieferung selbstverständlich kontaktlos am Wunschort abgestellt werden. 

Man merkt, dass hier Großmarktprofis am Werk sind, die Waren sind frisch, professionell und sauber 

zusammengestellt und werden früh geliefert. Ab 7 Uhr morgens sind die Fahrer unterwegs zu den 

Kunden – zu Gastronomen noch früher. Das Traditionsunternehmen in 5. Generation ist dabei 

keineswegs eingefahren, im Gegenteil, es ist agil und beweglich, flexibel und kundenorientiert. Ein 

besonderer Abstellwunsch? Kein Problem. Eine Lebensmittelunverträglichkeit? Der Inhalt wird 

angepasst. 

Das Sortiment ist sinnvoll zusammengestellt. 

Bestseller sind die Mix-Kiste (Gemüse und Obst), die 

Obst-Kiste und die Gemüse-Kiste. Enthalten sind 

jeweils gemischte Sorten für abwechslungsreiche 

Ernährung, soweit wie möglich regional angebaut, 

auch Bio-Produkte aber nicht zwingend. Ergänzend 

können Eier und Brot von heimischen Erzeugern 

geordert werden. Außerdem gibt es saisonale 

Produkte wie Feldsalat oder Spargel, sowie 

Besonderheiten aus der Region: Kaffee von der 

Rösterei Fredo aus Hartheim, Nüsse und 

Knabbereien von Fairfood Freiburg, Minivino und 

Tannenliebe-Limonade… 

 

BU: Die Mix-Kiste ist ein Bestseller 
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Der jüngste Neuzugang im Sortiment von 

obstkiste-freiburg.de ist die Koch-Kiste. Geliefert 

wird hier ein Rezept von Profiköchen mit allen 

Zutaten und Gewürzen in der passenden Menge. 

Selbstkochen liegt voll im Trend und nach einem 

Rezept von Meisterköchen ist der Genuss 

sozusagen garantiert. Die Rezepte liefert das 

HERMANN – bekannt durch die Dachterrasse auf 

der Radstation am Freiburger Hauptbahnhof. Die 

Vielfalt an Gerichten nimmt mehr und mehr zu, 

so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein 

dürfte. 

So kann man auch in diesem Bereich lokale 

Unternehmen unterstützen. 

 

BU: Neueste Produktserie: Die Koch-Kiste 

 

Der Online-Shop von obstkiste-freiburg.de ist übersichtlich und benutzerfreundlich, alle gängigen 

Zahlungsformen sind verfügbar und bei einem Mindestbestellwert von 25,- € ist die Lieferung stets 

kostenfrei. 

Die Lieferung erfolgt an 6 Tagen pro Woche, Montag bis Samstag. Bestellungen vor 6 Uhr morgens 

werden noch am gleichen Tag ausgeliefert. Das Liefergebiet deckt den Großraum Freiburg ab: von 

Umkirch bis Kirchzarten/Oberried und von Waldkirch bis Schallstadt. Am Montag und Donnerstag wird 

zusätzlich in südlicher Richtung bis Müllheim und nach Westen bis Breisach geliefert. 
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