
 

 

Geschäftsbedingungen/Abholerregeln/Haftungsbefreiung  Version 2022/25.08. gültig ab 12.09.22 

Jedes Mitglied/Abholer/Haushalt darf innerhalb einer Woche an maximal 2 Verteilungen teilnehmen. 

Änderungen werden frühzeitig bekanntgegeben, bitte immer die aktuellen Hinweise auf der 

Homepage und Facebook beachten. 

Es gibt kein Recht auf „Abholen“ oder eine Mindestzahl an Abholungen pro Jahr. 

Deinen Mitgliedsbeitrag kannst du frei, nach Deinen finanziellen Möglichkeiten, wählen: 
  6,00 Euro / Jahr 
12,00 Euro / Jahr 
24,00 Euro / Jahr 
 
Die vom Retter angegebene Anzahl an Haushalten  ist einzuhalten.  

Bei der Anmeldung über den Vereinskalender bitte nur ZUSAGEN. Unklar ist nicht erlaubt.                       
Die Anmeldung ist VERBINDLICH, bitte pünktlich sein. Kein An- und Abmelden (kein Anmelde-
Hopping). Falls man sich zu einer Verteilung angemeldet hat und spontan etwas dazwischen kommt, 
aus der Zusage eine Absage machen und ins Kommentarfeld eine Info an den Retter . So gebt Ihr 
Euren Platz wieder frei, seid allerdings für den Tag von weiteren Verteilungen ausgeschlossen.    
Damit wollen wir Verteilungshopping verhindern. 
 

Die Lebensmittel haben den Wert 0 (null), d.h. sie dürfen weder verkauft, noch zu etwas 

verarbeitet werden, das dann verkauft wird. Eine Zuwiderhandlung führt zur sofortigen Kündigung 

der Vereinsmitgliedschaft.  

Bei jeder Verteilung bitte den Mitgliedsausweis  (app oder in Papierform) dabei haben und auf 

Anfrage vorzeigen.  

Bei der Verteilung bitte nett und höflich sein, der Retter trifft die finale Entscheidung, wer was 

bekommt, diese Entscheidungen stehen nicht zur Diskussion. Nicht vergessen: Wir machen das alle 

ehrenamtlich! 

Nichtbeachtung der Regeln führt  

Zum vorübergehenden  Ausschluss von den Lebensmittelverteilungen                                                     

(Sperre ab einer Woche – vier Wochen) 

zur Kündigung der Vereinsmitgliedschaft 
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Als Vereinsmitglied/Abholer übernehme ich die Verantwortung für die Lebensmittel.  

Das heißt, dass alle Spenderbetriebe, Einzelhändler, Vereine, Bauernhöfe etc., die Lebensmittel 

abgeben, und auch der Verein „Die Brucker Lebensmittelretter e.V.“ von jeglicher Haftung für die 

Genießbarkeit bzw. gesundheitliche Unbedenklichkeit der Ware entbunden werden.  Ich trage damit 

als Vereinsmitglied/Abholer die volle Verantwortung für die Lebensmittel, die ich mitnehme und 

muss selbst entscheiden, ob diese für den Verzehr oder die kostenlose Weitergabe, an z.b. Nachbarn 

und Freunde, noch geeignet sind. 

Ich verzichte gegenüber dem Verein  

DIE BRUCKER LEBENSMITTELRETTER, sowie gegenüber den jeweiligen Lebensmittel-

Spenderbetrieben auf die Geltendmachung jeglichen Schadenersatzes, auch deren LieferantInnen 

gegenüber. 

Die Abholung der Lebensmittel bei den öffentlichen Verteilungen des Vereins DIE BRUCKER 

LEBENSMITTELRETTER erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

Eure 

Brucker Lebensmittelretter e.V. lasst uns 

Gemeinsam.Gerettetes.Genießen 

 


