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Aus mein c+c wird Transgourmet Cash&Carry

Restart - Informationen & Aktionen 2021
Sehr geehrte Transgourmet-Kundin,
sehr geehrter Transgourmet-Kunde,

gemeinsam blicken wir auf außergewöhnliche Monate zurück und voller freudiger
Erwartung Richtung Zukunft. Die letzte Phase war in jeder Hinsicht speziell – und das für
uns alle, waren wir doch mit bisher unbekannten Herausforderungen und einer völlig neuen
Situation konfrontiert, die uns nach wie vor viel abverlangt. Nun es ist endlich wieder an
der Zeit, den Betrieb hochzufahren und uns gemeinsam auf einen erfolgreichen Restart
vorzubereiten.

Gemeinsam durchstarten: so bereiten wir uns optimal auf einen erfolgreichen Restart vor:
Erstlieferung
Ihr persönlicher Ansprechpartner meldet sich verlässlich in den nächsten Tagen bei Ihnen, um Ihre
Anforderungen zu erheben. Damit der Grundstein bestmöglich gelegt werden kann, bitten wir Sie,
wenn möglich, uns fünf Arbeitstage im Vorhinein Ihre Bestellung für die Erstlieferung zu
übermitteln.

Ersatzartikel
Je früher Sie Ihren Bedarf mit uns abstimmen, umso eher können wir eine optimale Lieferqualität
gewährleisten. Gleichzeitig bitten wir Sie um Verständnis, falls es trotz Vorbestellung und großem
Einsatz zu Startschwierigkeiten kommen sollte.

Rückrufgarantie
Was auch in dieser für uns alle so außergewöhnlichen Restart-Phase aufrecht bleibt, ist unsere
Rückrufgarantie, bei der wir Sie im Falle von Fehlartikel verlässlich vor Anlieferung kontaktieren,
um Ihnen entsprechende Ersatzartikel anbieten.

Lieferungen | Lieferzeitfenster
Jeder einzelne unserer Mitarbeitenden wird mit aller Kraft und vollem Engagement versuchen,
auch jetzt bestmöglich auf Ihre Anforderungen einzugehen. Falls zum Beispiel Ihre Erstlieferung
an einem speziellen Termin stattfinden soll, werden wir unser Bestes geben, um diesen Wünschen
nachzukommen. Etwaige notwendige Anpassungen von Liefertagen oder Lieferzeitfenstern
stimmen wir zeitgerecht im Vorfeld mit Ihnen ab.

Wir achten auf Ihre Gesundheit!
Unsere Verkaufsberater sind für Sie da – ob telefonisch oder bei persönlichen Terminen unter
Einhaltung der aktuell gültigen Bestimmungen. Wir richten uns ganz nach Ihrem Wunsch. Auch in
unseren Abholgroßmärkten schreiben wir Sicherheit groß – mit einem umfassenden
Hygienekonzept ermöglichen wir Ihnen einen Einkauf unter vollumfänglicher Einhaltung aller
notwenigen Maßnahmen und Richtlinien.

Mit vereinten Kräften und einem hoffnungsvollen Blick auf die bevorstehende Zeit ist die
Wiederaufnahme des Geschäfts eine willkommene Chance, gemeinsam wieder durchzustarten.
Lassen Sie uns auch weiterhin die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe leben,
offen miteinander kommunizieren und diese besondere Situation mit all ihren Potenzialen nutzen.
Wir sind für Sie und Ihre Anliegen da, geben stets unser Bestes und bleiben Ihr verlässlicher
Partner für jegliche Anforderung Ihres individuellen Bedürfnisses.

Bleiben Sie gesund, bleiben wir zusammen erfolgreich!

Ihr Transgourmet-Team

Aktivitäten zur Unterstützung Ihres Restarts!
Da wir alle noch nicht genau wissen, wie der neue Regelbetrieb aussehen wird und wie sich die
Buchungslage bzw. Auslastung entwickelt, werden wir Ihnen unterschiedliche Aktivitäten
anbieten, um Ihnen den größtmöglichen Vorteil bieten zu können. Profitieren Sie in den
kommenden Wochen von folgenden Aktivitäten in der Abholung:

Bestes aus der Sommerküche: 20. - 22. Mai 2021 mit -15 % Rabatt* auf Frischfisch,
Salate & Gemüse sowie auf Wein & Schaumwein

Transgourmet SPARTAGE: 27. & 28. Mai 2021 mit -10 % Rabatt auf das gesamte
Sortiment und auf WIRKLICH ALLES!

Transgourmet Sonderaktionen: Ab 17.05.2021 gibt es für 3 Wochen wieder tolle RabattAktionen in der Abholung

*Rabattaktion gültig auf das gesamte Sortiment nur in der Abholung auf Normalpreise.
Ausgenommen Aktionen, Sonderpreise, Artikelrabatte, Tagesangebote und sonstige Rabatte.
Nicht kombinierbar mit anderen Prozentgutscheinen. Bezieht sich auf den Bruttowert ohne
Leergebinde.

Unsere Wochen- & Monatsaktionen finden Sie hier:
Zu den Aktionen >

