Brottruck FT - längere "Öffnungszeiten"
Hoppla, da war ja ganz schön was los in Frankenthal an den letzten beiden
Mittwochen. Es freut uns natürlich sehr, dass ihr uns so zahlreich am Brottruck
besucht habt. Vielen Dank euch allen fürs vorbei kommen und für eure Geduld in
der Warteschlange.
Aber um ehrlich zu sein: Wir haben mit diesem großen Andrang wirklich nicht
gerechnet. Und es scheint nicht abzureißen. Daher haben wir uns entschieden,
die "Öﬀnungszeiten" des Brottrucks in Frankenthal (bis auf Weiteres) um eine
Stunde zu verlängern.
Ab sofort stehen wir also immer Mittwochs von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr
beim EDEKA Stiegler in Frankenthal.
Die Brottruck-Standzeiten in Landau (Dienstags bei Blumen Gaab) und in
Neustadt (Donnerstags beim Dehner Gartencenter) bleiben unverändert bei
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
Noch mal zur Erinnerung das Brottruck-Sortiment:

- 100% Roggen
- Walnuss-Haselnuss
- Ölsaaten
- Dinkel-Emmer
Warum wir keine Baguette dabei haben erfahrt ihr auf unserer Homepage bei den
häufigen Fragen ;)
Noch ein Hinweis bzw. eine Bitte:
Letzten Mittwoch standen bereits eine gute halbe Stunde vor Verkaufsbeginn
zahlreiche Kunden in Frankenthal und haben darauf gewartet, bis die Klappe
"endlich" öﬀnet. Nun, es ist so: Wenn der Truck auf den Hof/Parkplatz fährt,
brauchen wir noch 20-25 Minuten Vorbereitungszeit bis wir mit dem Verkauf
beginnen können. Dazu müssen wir auch vor dem Truck noch Verschiedenes
aufbauen, wie z.B. die Brotrutsche und den Stehtisch für das EC-Terminal.
Zudem muss das EDEKA Stiegler Team noch die Absperrungen bzw. das sog.
"Personenleitsystem" aufbauen. Daher möchten wir euch bitten, Abstand zu
halten, also nicht zu nah an den Truck heran zu treten, so dass wir und das
EDEKA Stiegler Team ungestört arbeiten können. Dann geht es für alle schneller.
Vielen Dank für euer Verständnis.
Brote reservieren
Für den Brottruck, aber auch für unser Geschäft in Speyer könnt ihr eure
gewünschten Brote über unseren Onlineshop reservieren:
Onlineshop - Die Brotpuristen

Panettone-Versand am 17.03.
Der nächste Pane-Puristi-Backtag ist am Dienstag, den 16.03.2021. Die
Panettone müssen dann wieder eine Nacht lang auskühlen, so dass diese ab
17.03. verkauft werden.
Ihr könnt die Panettone entweder über unseren Versandshop kaufen (Versand
ist am 17.03.) oder bei uns in Speyer oder im Brottruck bekommen. Wie immer:
so lange Vorrat reicht - daher bitte vorbestellen.
Link zum Versandshop:
https://brotpuristenshop.de/

Brotpuristen-Socken am Start!
Brotpuristen-Tasse, -Messer, -Basecap, -Stoﬀtasche... und jetzt auch Socken!
Yeah! :)
Wir haben eine kleine Auﬂage Brotpuristensocken im Retro-Style machen lassen.
Das Logo ist in den Stoﬀ eingewebt und die Socken sind von richtig guter,
hochwertiger Qualität. Sie sehen also nicht nur cool aus, sondern sind auch
wirklich sehr bequem.
Die Socken haben eine Einheitsgröße, quasi "one size ﬁts most". Von
Schuhgröße 39 bis 44 sollten sie jedem passen.
Ein Paar kostet 10,- EUR und ist ab sofort überall erhältlich, also im Truck, im
Laden in Speyer und auch im Versandshop. Also falls noch jemand ein
Ostergeschenk sucht... ;)

Vorankündigung - Ostersamstag

An Ostersamstag (03.04.) haben wir von 12 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Wir werden 3
Kassen offen haben, wie an Weihnachten auch.
Genauere Infos zum Sortiment etc. teilen wir euch noch mit. Auf jedenfall werden wir
auch wieder Burgerbrötchen, Brioche und Schokobrioche backen.
Ihr könnt jetzt bereits über den Shop Brote für Ostersamstag reservieren.
In diesem Sinne,
eure Brotpuristen

Die Brotpuristen
Auestraße 31
67346 Speyer

Sebastian Däuwel
sebastian@diebrotpuristen.de

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag
14:30 Uhr bis 18:30 Uhr

