
 
 

 Wir über uns 
Zwei Probleme... 
Wir von Veggie Specials sind seit Jahren in der Biobranche und bei NGOs zu Umwelt und                
Nachhaltigkeit aktiv. Dabei sind wir immer wieder auf zwei Aspekte gestoßen:  
 
● Um wirklich relevante Veränderungen zu erreichen, müssen gute Produkte breit          

zugänglich sein - das bedeutet niedrige Preise und einfache Verfügbarkeit.  
 

● Auch im Bio-Bereich gibt es noch viel Lebensmittelverschwendung auf allen Ebenen           
der Vermarktungskette, von der Herstellung bis zum Einzelhandel.  

… und eine Geschäftsidee: Veggie Specials 
Diese Problemstellungen kombiniert Veggie Specials zu einer Problemlösung: Wir bieten          
Sonderposten hochwertiger Bio-Produkte zu unglaublich niedrigen Preisen an.  
Unsere Kunden freuen sich über besonders gute Lebensmittel, die sie normalerweise nicht            
in größeren Mengen kaufen würden. Und Hersteller finden auch dann noch Abnehmer für             
blaue Schoko-Einhörner, wenn gerade eher millennial-pinke Ponys angesagt sind. 

Zum Start: Streichcremes zu sensationellen Preisen 
Zum Start bieten wir unter www.veggie-specials.com fünf verschiedene Streichcremes von          
Viana an, die sich vielfältig vom Brotaufstrich bis zur Saucengrundlage einsetzen lassen.            
Statt regulär 19,92 Euro kosten diese lediglich 6,99 Euro. Wir liefern in der gesamten EU,               
und die Versandkosten sind ebenfalls verblüffend niedrig bzw. entfallen ganz. Schon bald            
werden wir weitere Artikel hinzunehmen - dabei handelt es sich immer um vegane             
Bio-Produkte und nur um solche, die wir auch selbst gerne essen.  

Nett auch im Detail 
Wir arbeiten nur mit ausgewählten Firmen zusammen, deren Philosophie wir teilen. Unser            
Logistik-Dienstleister ist seit mehr als zehn Jahren im Bereich veganer Bio-Produkte aktiv            
und steht für besten Kundenservice und einen bewundernswerten Umgang mit seinen           
Mitarbeitern, die wie eine Familie handeln. Das Lagerhaus wird ausschließlich mit veganem            
Ökostrom versorgt, die Verpackungsmaterialien genügen ökologischen Ansprüchen.  

Fragen oder Kommentare? Bitte schreibt an matthias@veggie-specials.com oder ruft 
einfach unter 0221 98656767 an. Wir freuen uns!  
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