
Wochenblatt  

21     2019 

 

 

 

 

 

 

Freude über eine grosse Erleichterung 
Gehören Sie zu denjenigen, deren Pult oder Küchentisch der eine oder andere 
Papierstapel ziert? Zeitungen, Werbung … Rechnungen. Bis anhin war auch 
diejenige vom BioBouquet dabei, doch das wird sich jetzt ändern … 
 

Rafael kümmert sich um den «IT-Garten» 

Egal ob ein PC ein Update braucht, der 
Drucker einmal nicht so recht will, oder die 
Datenbank nach Pflege ruft: Rafael ist 
derjenige im BioBouquet-Team, der sich um 
solche Fälle kümmert. Die letzten Wochen hat 
unser «IT-Gärtner» auch genutzt, um das 
Rechnungswesen auf Vordermann zu bringen. 
Bis anhin gab es dort die eine oder andere 
Einschränkung. Jetzt hat Rafael neue Möglich-
keiten geschaffen. 
 

Ihre Rechnung kommt NEU per E-Mail 

Gerne informieren wir in dieser Woche darum, 
dass Ihre Rechnung ab sofort auf dem 
elektronischen Weg zu Ihnen kommt. Jeweils 
zum Monatswechsel werden wir Ihnen 
zukünftig eine E-Mail schicken – und beginnen 
damit am Freitag, den 31. Mai. So machen wir 
das Leben buchstäblich ein klein wenig leichter 
und senken den Papierkonsum, was nicht nur 
Stapel verkleinert, sondern auch der Umwelt zu 
Gute kommt.  
 

Muss ich etwas tun? 

Dass die Rechnung per E-Mail kommt, wird der 
neue Standard. Wenn dies also gut zu Ihren 
Gewohnheiten passt, brauchen Sie nichts zu 
unternehmen. Ggf. kontrollieren Sie zum 
Monatswechsel Ihren Spam-Ordner, falls die E-
Mail auf sich warten lässt (auch wenn die 
Rechnungs-E-Mail nicht über dasselbe System 

verschickt wird wie das Erinnerungs-Mail, das 
in manchen Fällen auf Abwege gerät). 
Natürlich sind wir gerne da, sollte es dazu 
Fragen geben. 
 

… wenn Sie eine Papierrechnung wünschen 

Für den Fall, dass Ihnen eine Papierrechnung 
lieber ist, bitten wir Sie, uns Bescheid zu 
geben: Schreiben Sie an info@biobouquet.ch 
oder rufen Sie uns an (062 958 50 60). In 
diesem Fall berechnen wir die Bearbeitungs-
kosten von 2.20 CHF und Ihre Rechnung 
landet dann direkt in Ihrem Briefkasten. Das ist 
auch der Fall, wenn Sie uns keine E-
Mailadresse angegeben haben. 
 

Das Lastschriftverfahren bleibt bestehen 

Selbstverständlich ist das Lastschriftverfahren, 
das viele von Ihnen nutzen, weiterhin möglich. 
Egal bei welcher Bank Sie sind und 
unabhängig davon, ob Sie die Rechnungs-
stellung per E-Mail oder per Post wünschen. 
 

Freudvoll der Umstellung entgegen 

Jetzt hoffen wir, dass die Umstellung 
reibungslos gelingen wird – auch im IT-Bereich 
gibt es ja bekanntlich kleine «Käfer», die 
vielleicht einmal «dazwischenfunken». Wäh-
rend Rafael also alles vorbereitet und unser 
Team schult, freuen wir uns bereits auf die 
«leichteren Zeiten», die dieser Schritt mit sich 
bringt. 

 

 

Auch Ihnen wünschen wir eine freudvoll-leichte Woche und grüssen Sie herzlich,  

Gerhard Bühler für das BioBouquet-Team 

 

 

Fürs nächste BioBouquet planen wir voraussichtlich Karotten, Tomaten, Fenchel. 



Frischer Genuss aus dem BioBouquet:  

 

 

Pasta-Salat mit Broccoli und Feta 
Für 2 Personen 

 

 

 

Zutaten: 

Für den Salat: 

300 g Broccoliröschen, leicht 
knackig vorgekocht 

150 g (Vollkorn)teigwaren, z.B. 
Spiralen, vorgekocht, abgekühlt 

50 g Bündnerfleischtranchen, in 
Würfel geschnitten 

120 g Feta, in Stücke geschnitten 

 

Für die Sauce: 

3 EL Weissweinessig 

4 EL pikantes Kräuteröl 

Salz 

Pfeffer 

Curry 

 

 

 

 

So zubereitet: 

Für die Sauce alle Zutaten verrühren. 

Für den Salat Broccoli, Pasta und Fleisch zur Sauce geben, vorsichtig umrühren. 

Den Salat auf Teller verteilen, Feta darauf anrichten. 

 

 

Tipp: 

Dieses Rezept eignet sich sehr gut, wenn Sie Pasta vom Vortag übrighaben und lässt 
sich in einer vegetarischen Variante natürlich auch ohne das Bündnerfleisch 
zubereiten.  

So wird aus Resten ein schnelles und feines Essen – geniessen Sie es. 

 

 


