August 2020

Liebe Lüdinghauser Frühstücksfreunde,

seit 3 Monaten liefert Brise - Ihr Bringservice für lokale Lebensmittel - nun schon frische
Brötchen und weitere Leckereien umweltfreundlich an Lüdinghausens Haustüren. Da
bekanntermaßen „aller Anfang schwer ist“, habe ich erst einmal klein, mit ein paar
dutzend Straßenzügen, angefangen.
In dieser Zeit habe ich einige Hürden genommen und konnte mehrere treue Kunden
gewinnen. Ihnen sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen gesagt! Die sehr
positiven Rückmeldungen von Ihnen und auch von vielen anderen Stellen hat mir Mut und Zuversicht
gegeben, den Weg weiter zu beschreiten und die nächsten Hürden in Angriff zu nehmen.
Falls Sie bislang noch nicht in meinem Liefergebiet aufgeführt waren, dürfen Sie sich jetzt freuen!
Seit kurzem ist nun das gesamte Innenstadt-Gebiet von Lüdinghausen mit allen seinen neuen und
alten Wohngebieten unter www.lh-brise.de freigeschaltet. Schauen Sie rein.

„Ein Geschenk ist genauso viel wert wie die Liebe, mit der es ausgesucht worden ist“
(Thyde Monnier)
Nachdem mich eine Kundin nach einem Geschenkgutschein fragte, habe ich kurzerhand
das Handbuch meines Webshops durchgeklickt und ausprobiert. Das Ergebnis sind
sofort erhältliche Gutscheincodes, die (wenn gewünscht) in die angebotene Vorlage
eingetragen werden können. Der Gutscheinwert liegt zwischen 10 und 50 Euro, aber
auch beliebige Beträge können jederzeit bei mir angefragt und ausgestellt werden.

Und wenn das Wetter demnächst herbstlich wird oder die Strecke in der Früh
länger, darf ich mich schon auf mein Brise E-Auto freuen. Es wartet schon bei
einem lokalen Autohändler auf seinen ersten Einsatz. Sobald die Garage
hergerichtet und die Wallbox installiert ist, darf es sich neben das ElektroLastenfahrrad gesellen. Hier schon mal ein Foto für Sie, zum mit mir Freuen ☺

Haben Sie Anregungen für mich? Welche Wünsche und Fragen haben Sie an Ihren Bringservice?
Gerne höre ich von Ihnen,
Bleiben Sie gesund und Frische Grüße,
Markus Degen (LH-Brise)

PS: Schon den Artikel unter https://www.erenja.de/magazin/brise-lieferservice gelesen? Er darf
gerne geteilt werden ☺

