
Radieschen - Lieferservice 

Post und Waren in Neustadt 

per Fahrrad befördern lassen 
 

Sie möchten ihren Einkauf, Ihre Post oder andere Waren innerhalb der Stadt bringen oder abholen lassen? 

Sie möchten dabei kein Auto auf die Straße schicken, aber es soll trotzdem schnell und zuverlässig gehen? 

 Lassen Sie Radieschen für sich fahren, den klimafreundlichen innerstädtischen Lieferdienst in Neustadt. 

 

Wir bringen Waren vom Geschäft zur Kundschaft, von der Hauptstelle zur Filiale,  

wir bringen Post oder Waren von der Zentrale zu den Außenstellen, 

wir befördern Proben, Medikamente oder Labortests, genauso Briefe oder andere Sendungen, 

alles innerhalb der Stadtgrenze von Neustadt, also Innenstadt incl. aller Weindörfer. 

Und so geht’s: 

 Als Einzelhändler*in können Sie über Radieschen online bestellte und bezahlte Waren zur Kundschaft 

bringen lassen. Die Lieferung rechnet Radieschen direkt mit der Kundschaft ab, aber natürlich dürfen Sie 

sie auch als besonderen Service Ihrer Kundschaft anbieten und selbst zahlen. 

 Als Kunde/Kundin bestellen Sie online, per Telefon, WhatsApp etc. im Geschäft, bezahlen die Ware per 

Überweisung und vereinbaren Termin der Übergabe und Ablageort.  

Der/Die Händler*in informiert Radieschen über die Größe der Ware, die vereinbarte Lieferzeit, evtl. den 

Ablageort und gibt die Adresse des Kunden per mail an Radieschen weiter. 

Radieschen holt die Ware zum vereinbarten Termin ab und transportiert sie direkt zur Kundschaft in 

Neustadt und in allen Weindörfern. 

 Als Behörde, Dienstleister oder Geschäft können Sie Ihre innerstädtische Post mit Radieschen versenden. 

 Ärzt*innen, Apotheken und Labore können ihre Sendungen schnell und sauber mit Radieschen befördern. 

 Lieferung dienstags und freitags oder nach Vereinbarung 

 Der Kunde / Die Kundin bezahlt den Lieferservice direkt oder per Rechnung (außer bei Service-Fahrt). 

Wer lässt sich von Radieschen beliefern? 

 Kund*innen, die nicht selbst fahren können oder wollen, z.B. wegen eingeschränkter Mobilität oder Zeitnot 

 Kund*innen, die wegen Corona die Geschäfte nicht betreten möchten 

 Kund*innen, die ihre Einkäufe gerne von zu Hause aus erledigen 

 Kund*innen, die sich lieber von einem lokalen Lieferdienst beliefern lassen als vom großen Amerikaner, 

 … oder die Wert darauf legen, dass die Lieferung umweltfreundlich geschieht 

 Auch eine am-selben-Tag-Option ist denkbar, z.B. für Behörden, Ärzte, Labore, Apotheken etc. 

Radieschen fährt Fahrrad, erreicht also jede Ecke in der Stadt, auch wenn Kunde/Kundin oder Geschäft 

keine Autozufahrt hat … und fährt garantiert abgasfrei. 

Buchen Sie telefonisch  tel. 0151 17314215, Michael Boltz oder per Mail  michel.boltz@gmx.de 

Bei Warentransporten werden die Entfernungen in Kilometer Luftlinie zwischen Sender und Zielort gemessen 

und berechnen sich laut folgender Tabelle: 

Briefe orientieren sich an den Postgebühren. Sondertarife f. 

Abos und große Mengen sind nach Vereinbarung möglich. 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse - Radieschen und Michael Boltz, Friedrichstr. 36, 67433 Neustadt 

Tarife in Euro 0 - 1 km 1 - 3 km 3 - 5 km > 5 km 

Waren bis 2 kg 3 5 7 10 

Waren 2 - 5 kg 5 7 9 11 

Waren 5 - 10 kg 7 9 11 13 

mailto:michel.boltz@gmx.de

