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Der neue Lastenrad-Lieferdienst 
für den regionalen Einzelhandel



 

Um den Einzelhandelsstandort Bergedorf mit seinen 
zahlreichen inhabergeführten Fachgeschäften zu stärken, 
bietet der Verein „Bergedorf im Wandel“ seit kurzem einen 
ehrenamtlichen regionalen Lieferdienst per umweltfreundli-
cher Lastenräder an. Dieses Projekt befindet sich momentan 
noch in der Testphase und wird in Kürze von der „Complete 
Dienstleistung“ übernommen und als gewerbliche Dienstleis-
tung fortgeführt.

Mit diesem Lieferdienst per Lastenrad sollen:

• flexible und klimaschonende Transport- bzw. Liefer-
möglichkeiten erprobt werden,

• der lokale Handel um eine Serviceleistung ergänzt  
und unterstützt werden,

• eine Alternative zu Online-Großhändlern geboten werden,

• Absatzmöglichkeiten auch im Corona-Lockdown  
ermöglicht werden und

• gute Arbeitsplätze geschaffen werden.

Viele Bergedorfer Unternehmen machen schon mit.  
Eine aktuelle Übersicht finden Sie hier:
www.mein-bergedorf.de/bergedorf-bringts

Der Lieferdienst per Lastenrad.
 JETZT NEU ZUM AUSPROBIEREN 



  Sie stärken den lokalen Einzelhandel und 
bieten ein attraktives Angebot gegenüber dem 
Online-Handel.

  Sie bieten Ihren Kunden trotz beschränkter 
Geschäftsöffnung Zugang zu Ihren Produkten – 
und das ganz bequem und kontaktfrei.

  Sie unterstützen gemeinsam mit anderen 
Einzelhändlern eine Bergedorfer Initiative und 
stärken somit das Gemeinschaftsgefühl.

  Durch die Verwendung von Transportboxen  
müssen Sie die Ware nicht verpacken und 
reduzieren dadurch Versandmüll.

  Schaffung von sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätzen in Bergedorf.

Gut für Sie, gut für Ihre 
Kunden, gut für Bergedorf!

In der Testphase ist dieser Service – durchgeführt von  
Ehrenamtlichen – für Sie als Händler und für Ihre Kunden 
kostenfrei. Trinkgelder von Ihren Kunden an unsere  
Fahrer/Fahrerinnen sind jedoch erlaubt und wünschenswert.

Zukünftig werden wir uns bei der Preisgestaltung grundsätz-
lich an marktüblichen, vergleichbaren, umweltfreundlichen 
Lieferdiensten orientieren. Die Preise richten sich dann nach 
Häufigkeit der Nutzung, nach den zu fahrenden Entfernun-
gen und nach Größe und Gewicht der Lieferungen. Wenn es 
später soweit ist, unterbreiten wir Ihnen gerne Ihr individuel-
les Angebot.

Faire Leistung – fairer Preis!



Die Auslieferungen sind von montags bis samstags 
im Kerngebiet Bergedorf bzw. gemäß Absprache möglich.

Sie organisieren alle Bestellungen- und 
Bezahlmöglichkeiten Ihres Geschäftes mit 
Ihrem Kunden.

Sie nehmen alle Bestellungen in unserem 
Formular auf. Bis täglich 13 Uhr können 
Sie das Bestellformular online ausfüllen, 
oder ausdrucken und faxen oder per Mail 
zurücksenden.

Sie bereiten die bestellte und bezahlte 
Ware transportfertig vor. Unsere Mit-
arbeiter*innen holen die Ware zwischen 
14 Uhr und 18 Uhr ab und liefern sie ihren 
Kunden*innen aus.

So einfach geht’s:

Hinweis: Food nur in Ausnahmefällen – keine warmen Speisen



Wer steht dahinter?
Dieser neue Lastenrad-Lieferdienst ist ein gemeinschaft-
liches Projekt des Vereins „Bergedorf im Wandel“ und 
der „Complete Dienstleistung GmbH“ und wird un terstützt 
von der steg Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungs-
gesellschaft Hamburg mbH.

Der Verein „Bergedorf im Wandel“ 
ist Teil der internationalen Transition- 
Town-Bewegung. Er setzt sich ein 
für nachhaltige Lebensweisen, 
lokale Vernetzung und Stärkung der 
Gemeinschaft im Stadtteil, z.B. durch den kostenlosen Verleih 
von Lastenrädern und einen Gemeinschaftsgarten  
am Schillerufer. 

Die Gebietsentwicklung Bergedorf- 
Serrahn (steg Hamburg mbH) ist seit 
März 2020 für das Gebiet rund um 
den Bergedorfer Hafen tätig. Um bis 
Ende 2025 die Attraktivität des zen-
tralen Quartiers zu steigern, gilt es Maßnahmen zur Belebung 
umzusetzen und die ansässige lokale Wirtschaft  
zu unterstützen.

„Complete Dienstleistung GmbH“ 
ist ein in 2019 gegründetes gewerb-
liches und gemeinwohlorientiertes  
Unternehmen. Das Unternehmen 
gehört zur Gruppe „Stiftung Berufli-

che Bildung“ und ist in Bergedorf bereits verantwortlich für 
die „Bergedorf Info“ und für die „Radstation“. Der geplante 
„Lieferdienst per Lastenrad“ passt perfekt zum Mobilitäts-
gedanken der Radstation.



Bergedorf im Wandel e.V.
eine Transition Town Initiative
E-Mail: lieferdienst@bergedorf-im-wandel.de
www.bergedorf-im-wandel.de
Spendenkonto:
GLS Bank, IBAN DE37 4306 0967 2064 4399 00

Complete Dienstleistung GmbH
Stadtdeich 7, 20097 Hamburg

Gefördert wird die Testphase durch die Buhck-Stiftung
(www.buhck-stiftung.de) und die Gebietsentwicklung  
Bergedorf-Serrahn (www.bergedorf-serrahn.de). 
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Ein Angebot von:

www.mein-bergedorf.de/bergedorf-bringts 
 
 

Seien Sie dabei,  
wir freuen uns auf Sie!


