
Guten Morgen - Brötchen- & Wohlfühlservice

Woche:  ______.______._____________  bis ______.______._____________ 

Name, Vorname:   ________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:     ________________________________________________________

Bitte tragen Sie in die folgende Liste Ihre Bestellung ein: Bitte geben Sie unter dem jeweiligen Wochentag* die Anzahl an. 

Produkt Preis/ Stück MO DI MI DO FR SA 

Semmel 0,40 € 

Mohnsemmel 0,45 € 

Sesamsemmel 0,45 € 

Roggensemmel 0,45 € 

Pfennigmuckerl 0,90 € 

Bierstangerl 1,00 € 

Käse-Laugen 0,90 € 

Laugengebäck 0,55 € 

Breze 0,55 € 

Vollwertsemmel 0,55 € 

Vitalsemmel 0,55 € 

Kornspitz 0,55 € 

Dinkelsemmel 0,55 € 

Sonnenblumenbrot – 750g 2,50 € 

Kosakenbrot – 750g 2,50 € 

Bauernbrot – 1kg 3,10 € 

Bauernbrot gewürzt – 1kg 3,10 € 

Roggenbrot – 500g 1,60 € 

Roggenbrot – 1kg 3,10 € 

Mischbrot – 500g 1,60 € 

Mischbrot – 1kg 3,10 € 

Sechskorn – 1kg 3,70 € 

Kraftkorn – 500g 2,20 € 

Dinkelberger – 500g 2,30 € 

Uriges – 500g 2,30 € 

Kartoffelbrot – 500g 2,20 € 

Bildzeitung 1,00 € 

OVB (Samstags 3,30 €) 2,10 € 

Bestellungen bis spätestens 12:00 Uhr per E-Mail an info@ferienwohnanlage.de oder per WhatsApp Foto an +49 170 7031122
*Sonntag & Feiertag – KEIN Brötchenservice

Wohnung: 

Wir kümmern uns um die Bestellungen und den Transport. Sie finden Ihre Lieferung an den gewünschten Tagen in der 
"Gartenlounge" im Zentrum von der Ferienwohnanlage. Die Brötchentüte ist mit Ihrer Wohnungsnummer gekennzeichnet und 

ist ab 07:00 Uhr abholbereit. Die Einkäufe schreiben wir einfach auf Ihre Wohnungsrechnung.

Guten Appetit und einen schönen Aufenthalt wünscht Ihnen Ihre Ferienwohnanlage Oberaudorf!

mailto:info@ferienwohnanlage.de
https://wa.me/00491707031122
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