IN EINTRACHT HELFEN
Wir kaufen für dich ein!
Wir stellen dir unsere Kapazitäten zur Verfügung und erledigen deine notwendigen Einkäufe,
damit du sorglos deine Gesundheit in den Vordergrund stellen und zuhause bleiben kannst.
Teile uns mit, was du benötigst und wir bringen es dir.
Bestellungen sind mit ausgefüllter Einkaufsliste per E-Mail an fanabteilung@eintracht-frankfurt.de
oder per Telefon unter 069 – 420 970 334 möglich.

Hinweise
1. 	Das Angebot richtet sich an alle Mitglieder von Eintracht Frankfurt e.V. aus Frankfurt, die als
sogenannte Risikogruppe für das Corona-Virus eingestuft werden.
2. 	Lieferungen nur innerhalb Frankfurts möglich.
3. 	Die Auslieferungen erfolgen aktuell einmal wöchentlich; dienstags.
4. 	Bestellungen müssen bis montags, 15:00 Uhr eingegangen sein.
5. 	Wir bemühen uns, alle Lieferwünsche zu erfüllen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden.
6. 	Mit dem Einsenden der Einkaufsliste an Eintracht Frankfurt e.V. beauftragt der Besteller den
Verein, den gewünschten Einkauf für ihn / sie zu tätigen.
7. 	Die Lieferung aller gewünschten Produkte kann nicht gewährleistet werden und hängt von
der Verfügbarkeit im Markt ab.
8. 	Die Preise richten sich nach den geltenden Preisen im Supermarkt und können nicht vorab
genannt werden, werden aber ohne Aufschlag weitergegeben.
9.	Die Bezahlung erfolgt nach der Lieferung auf Rechnung an Eintracht Frankfurt e.V.
10. D
 ie Lieferung erfolgt frühestens am darauffolgenden angebotenen Liefertag. Der Besteller
wird zeitnah über das genaue Lieferdatum informiert.
11. D
 ie Lieferung wird vor die Haus-/Wohnungstür gestellt und der Besteller dabei telefonisch
informiert.
12. D
 ie folgenden Daten werden ausschließlich für die Ausführung des Einkaufs genutzt
und nur an autorisierte Dritte weitergegeben, soweit dies für die Ausführung
Formular siehe Seite 2 >>
der Lieferung notwendig ist.

Persönliche Daten

*Pflichfelder
Betroffen durch Vorerkrankung?
Ja		

Nein

Geburtsdatum*

Liefer- und Rechnungsadresse*

EF-Nummer*

Telefonnummer*

Name*

E-Mail*

Einkaufsliste
Bitte ausschließlich Waren angeben, die wirklich zwingend für den Haushalt benötigt werden.
Stückzahl nur in haushaltsüblichen Mengen möglich.
Artikel

Stück / Gewicht

Hiermit bestätige ich, dass ich die Hinweise
gelesen habe und damit einverstanden bin.

Anmerkung

Unterschrift

Maximaler Preis

