Es gibt so viele Gründe, warum man täglich frisches Obst zu sich nehmen sollte. Der wichtigste und einzige
Grund, der wirklich zählt, ist aber:

Weil’s einfach schmeckt!

Und das tun unsere Bio-Äpfel. 7 Bauern aus OÖ und NÖ haben sich zum Verein
Bio Obst Oberösterreich zusammengeschlossen und verwirklichen seit bereits
9 Jahren das Projekt „Apfelpause“.
Bieten Sie den Kindern in Ihrer Einrichtung das ganze Schul-/Kindergartenjahr
zur Pause gesunde, biologische, knackig-frische Bio-Äpfel aus der Region an!

Damit alle gerne herzhaft zubeißen können!
Der Ablauf ist ganz einfach:
➢ Melden Sie sich bei der Apfelpause an - mit dem Bestellformular anbei oder auf unserer Homepage:
www.apfelpause.at
➢ Nennen Sie uns die gewünschte Menge (40, 80, 120 Stk. oder ein Vielfaches) und den Lieferintervall
(wöchentlich, 14tägig, monatlich oder zu einzelnen Terminen).
➢ Bereits in der darauffolgenden Woche oder zu jedem anderen gewünschten Zeitpunkt beginnen wir
mit den Lieferungen. Bevorzugte Liefertage sind Montag bis Mittwoch und richten sich nach unserer
Tourenplanung.
➢ Großteils liefern unsere Bauern selbst das Obst aus, und in weiter entlegene Winkel liefert der
Paketdienst unsere Bio-Äpfel. Eine ausgereifte und gut durchdachte Verpackung schützt hierbei das
Obst!
➢ Regelmäßig erhalten Sie nun unsere Bio-Äpfel direkt in Ihre Einrichtung geliefert. Ab sofort können
Sie nun in Ihrem Kindergarten oder Schule jederzeit köstliche Bio-Äpfel anbieten. Gerne stellen wir
zum netten Anrichten und Verteilen Weidenkörbe zur Verfügung und zum Teilen der Äpfel gibt’s auf
Wunsch auch bunte Apfelteiler. So macht das Apfelessen allen Kindern richtig Spaß!
➢ Und sollten Sie im Laufe der Zeit merken, dass die Menge nicht ausreicht, der Lieferintervall nicht
passend ist oder freie Tage den Betrieb einschränken, dann rufen Sie einfach kurz an, gerne passen
wir die Menge an oder setzen die nächste Lieferung aus!
➢ Die Apfelpause wird per Kilogramm = 8 Stück Bio-Äpfel abgerechnet. Der Preis versteht sich inklusive
Lieferung und MwSt. Diese Aktion wird durch die AMA und das EU-Schulprogramm mit 50% der
Nettokosten unterstützt. So können die Kinder zu einem wirklich günstigen und fairen Preis
gemeinsam die Apfelpause genießen.
Die Apfelpause - Kosten inkl. Lieferung direkt in Ihre Einrichtung:
8 Stück Bio-Äpfel
= 1 kg
Nettopreis

€ 3,64

10 % MwSt.

€ 0,36

50 % AMA-Förderung

€ 1,82

Zu zahlender Restbetrag

€ 2,18

Zu zahlender Restbetrag pro Bio-Apfel

~ € 0,27

Verpackungseinheit: 40, 80 oder 120 Stück oder ein Vielfaches
1 Bio-Apfel pro Woche kostet für ein Kind rund € 0,27. Für 4 Wochen € 1,09
und für das ganze Schuljahr (ca. 40 Wochen) nur € 10,90

➢ Die Abrechnung erfolgt alle 2 (Oktober, Dezember) bzw. 3 Monate (März, Juni) mittels Rechnung. Die
Förderabwicklung mit der AMA übernehmen wir für Sie:
Die Förderung der AMA in der Höhe von 50% der Nettokosten ist bei der Abrechnung bereits
berücksichtigt, Sie brauchen sich um die Förderabwicklung nicht weiter zu kümmern als die
Rechnung zu bezahlen (durch die Schüler, Elternverein oder andere Sponsoren wie Gemeinde,
Schulpartner, …) und mit Stempel und Unterschrift versehen an uns zurückschicken (am einfachsten
per Mail!)
Viele zufriedene Einrichtungen, die seit langem an unserem Projekt teilnehmen, bestätigen und danken uns
immer wieder für die unkomplizierte und reibungslose Abwicklung, unsere Zuverlässigkeit und
Anpassungsfähigkeit! Vor allem sind sie alle von der gleichbleibenden hohen Qualität und dem Geschmack
unserer Bio-Äpfel begeistert! Eben:

Weil’s einfach schmeckt!
Lassen auch Sie in Ihrem Kindergarten/Ihrer Schule die Pause zu einem gesunden, gemeinsamen Erlebnis
werden! Melden Sie sich zur Apfelpause an - weitere Informationen finden Sie auf www.apfelpause.at oder
Sie können mich gerne jederzeit kontaktieren:
DI (FH) Sabine Spanring - Tel.: 0676/842 214 653 - sabine.spanring@bioobst-ooe.at

Wir freuen uns über Ihren Kontakt und verbleiben
mit vitaminreichen Grüßen

Ihre Bio-Obstbauern

