Regionales Gemüse ab Hof direkt zu dir in die Stadt
GEMÜSE/FRÜCHTE–TASCHE

In Zusammenarbeit mit dem Hofstadl Gossau bringt RegioHerz
regionales und saisonales Gemüse und Früchte direkt zu dir in die Stadt.
Mit dem Gemüse-Abo bekommst du wöchentlich – immer am Donnerstag – deine Gemüsetasche,
die du bequem im RegioHerz an der Bahnhofstrasse abholen kannst .
So hast du immer frisches, knackiges und saisonales Gemüse und Früchte und tust dir
und der Umwelt etwas Gutes, denn dein Gemüse legt keine 10km ab Feld zu dir zurück.
Gleichzeitig kannst du deinen Wocheneinkauf erledigen und
findest im RegioHerz alles, was du brauchst:
täglich frisches Brot, frische Eier, Fleisch, Wurst und Käse, Milch und Joghurt ab Hof,
Eingemachtes, Konfitüren und Honig, Tee und Kaffee, Süssmost, regionale Biere und Weine sowie Edelbrände,
… und alles herzhaft und 100% regional.
Unsere Gemüsetaschen gibt es in zwei Grössen, je nach Lust, Hunger oder Haushalt:
• Die kleine Tasche eignet sich für Singles oder Paare und kostet CHF 15.-/Tasche
• Die grosse Tasche eignet sich für Familien oder WGs und kostet CHF 20.-/Tasche
Du abonnierst dich immer für 4 Taschen (4 Wochen) und kannst somit flexible entscheiden,
wie lange und oft du sie möchtest. Wenn du in die Ferien gehst ist dies auch kein Problem.
Melde es uns und dein Abo verschiebt sich um eine Woche.
Was du in deiner Gemüsetasche findest hängt immer von der Saison ab und ist von Woche zu Woche eine Überraschung.
Die Gemüsetasche gibt es von April bis Oktober (7 Monate).
Du kannst deine Gemüsetasche immer donnerstags oder freitags bei uns abholen.
Wir sind täglich durchgehen von 9-18h30 für dich da.
Mit dem Gemüseabo von RegioHerz sagst du JA zu unserer Region, zu Nachhaltigkeit und Frische.
Du trägst bei zu einer guten Ökobilanz und stärkst unsere schöne Ostschweiz.

Sichere dir deine regionale Gemüsetasche auf abo@regioherz.ch

