
B e s t e l l f o r m u l a r

Abholung in der Filiale
	 Nibelungenplatz
	 Wolfenbüttel

	 Heidberg
	 Elbestraße

	 Lehndorf

Bezahlung  bar EC

Besteller

möchte keinen Ersatzatikel

WICHTIGE INFORMATIONEN BITTE WENDEN

Abholtag Abholzeit

Name, Vorname

Telefonnummer

Menge/Anzahl Artikel



I n f o r m a t i o n e n

Was ist bei meiner Bestellung zu beachten?
• Sie bestellen heute und können es morgen zur angegebenen Uhrzeit abholen 

(bitte genaue Uhrzeit angeben!)
• Sollte ein Artikel nicht vorrätig sein, ersetzen wir ihn durch einen ähnlichen.  

Wenn Sie dies nicht möchten, kreuzen Sie auf der 1. Seite „möchte keinen Ersatzartikel“ an.
• Sie können nur Ihre Bestellung abholen, ein Zusatzkauf ist nicht mehr möglich.

Wie kann ich bestellen?
• WhatsApp:  0174-3617478 (einfach Foto machen oder schreiben)
• Email:  info@fleischerei-neubauer.de
• in ihrer Filiale abgeben oder
• per Telefon (Tel.-Nr. siehe unten)

Wo kann ich meine Bestellung abholen?
In der von Ihnen auf der 1. Seite angegebener Filiale, bitte hier den Abholort beachten: 

• Nibelungenplatz: über den Hof links, bei der Eingangstür klingeln 
(0531-322315) 

• Lehndorf: bitte bleiben Sie vor dem Imbisseingang stehen, wir sehen Sie :-) 
(0531-59069866) 

• Heidberg: bitte stellen Sie sich rechts neben die Schiebetür, wir sehen Sie :-) 
(0531-696990) 

• Wolfenbüttel: über den Elmweg auf den Hof, rechte Tür klingeln 
(05331-9359980) 

• Elbestraße: bitte an die Schaufensterscheibe/Seite zu Rossmann stellen, wir sehen Sie :-) 
(0531-847132)

Sollten sich wenig Kunden im Laden befinden, können Sie auch über den normalen Weg Ihre  
Bestellung abholen.

Vielen Dank für Ihre Bestellung

Ihre Familie Neubauer & Team
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