
Geschäftsbedingungen 

Lieber Kunde, 

frische Backwaren sind eine Bereicherung des Frühstücks, ein Stück mehr 
Lebensqualität. 
Darum: entscheiden Sie sich für “Morgenstund“-Frühstücksservice. Wir garantieren 
Ihnen eine pünktliche und zuverlässige Lieferung bei jedem Wetter.  
 
Für eine gute Zusammenarbeit sind folgende Punkte wichtig: 
 
1. Unsere Bürozeiten sind von Montag bis Samstag von 9.00 bis 15.00 Uhr. Sollte 
unser Büro einmal nicht besetzt sein, können Sie natürlich eine Nachricht auf 
unserem Anrufbeantworter hinterlassen, der im übrigen bei Abwesenheit rund um 
die Uhr eingeschaltet ist und regelmäßig von uns abgehört wird.  
 
2. Bestellungen, Änderungswünsche und Urlaubsmeldungen, die bis Samstag  
11.00 Uhr bei uns eingehen, werden schon am nächsten Werktag berücksichtigt. 
 
3. Ihre gewünschten Backwaren laut ausgefüllter Bestellliste liefern wir Ihnen jede 
Woche an den von Ihnen gewählten Tagen aus. Sollten bestimmte Backwaren am 
Liefertag nicht verfügbar sein, ersetzen wir die bestimmten Teile durch ähnliche in 
Art und Preis. 
 
4. Sie können unseren Lieferservice jederzeit abbestellen. Es genügt, wenn Sie uns 
einen Tag vor Auslieferung bis 11.00 Uhr Bescheid geben.  
 
5. Am Monatsanfang erhalten Sie von uns eine detaillierte Rechnung des 
vorangegangenen Monats. Am einfachsten ist es für Sie und für uns, wenn wir den 
fälligen Rechnungsbetrag von Ihrem Konto abbuchen können (eine 
Einzugsermächtigung liegt der Probelieferung bei). Selbstverständlich haben Sie 
auch die Möglichkeit, Ihre Rechnung durch Überweisung auf unser Konto zu 
begleichen. Der Rechnungsbetrag wird 10 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig. 
 
6. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Backwaren problemlos angeliefert werden 
können und vor Regen geschützt sind. Gut bewährt haben sich z.B. Kühlboxen, die 
einfach vor die Tür gestellt werden. Die Backwaren sind dort sicher verstaut und 
erhalten ihre Frische.    
 
7. Datenschutz : Alle Daten die wir benötigen zum ausliefern der Backwaren 
werden streng vertraulich behandelt und nur an Dritte weitergegeben, soweit 
notwendig für die Auslieferung. 
  
Wir setzen alles daran, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. 
 

Telefon: 07345-913326 
Fax: 07345-913326 

E-Mail: service@morgen-stund.de 
Whatsapp: 0178 1283209 

 


