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Vor einigen Monaten berichteten 
wir bereits über Maarten und Be-
rend Heins aus Rockstedt und de-
ren erfolgreiches Start-up-Unter-
nehmen „Bröös Brötchenservice“. 
Nachdem die Lieferbezirke in den 
letzten Monaten drastisch erwei-
tert wurden, wird bald an weite-
ren sechs Tagen geliefert. Die Fir-
ma heißt dann „Bröös Bringts“ 
und liefert sieben Tage die Woche 
lokale Leckereien direkt in die 
Haushalte der Besteller. Und zwar 
an jeden hungrigen Menschen, 

der Regionalität und gesunde, ein-
heimische Produkte zu schätzen 
weiß, in den Gemeinden/Orten 
Selsingen, Zeven, Tarmstedt, Gnar-
renburg und Bremervörde. 
 
Die Sonntags-Brötchen-Lieferung 
bleibt unverändert, allerdings 
kommt ganz einfach eine zweite 
„Rubrik“ hinzu, für die Lieferungen 
montags bis samstags. Die Sonn-
tags-Brötchen kommen unverän-
dert von lokalen Bäckereien, die 
bisher mit den Brüdern zusam-
mengearbeitet haben, aber in der 
Woche kann sich jetzt beispiels-
weise ein Zevener Kunde ein Brot 
aus Gnarrenburg bestellen. Außer-
dem wird das Angebot stetig er-
weitert. Neben den Produkten der 
Bäckereien Gilbert (Zeven), Rhode 
(Gnarrenburg), Sammann (Otters-
berg/Tarmstedt) und Schwarz (Els-
dorf) gibt es immer mehr lokale Leckereien, die ab sofort online un-

ter www.broes-bringts.de bestell-
bar sind. Z. B. die hausgemachten 
Marmeladen und Fruchtaufstriche 
von Familie Saltner „Fruchtgenuss 
by KaSa“, Eier von „Heidewitzka“ 
(Rockstedt) und weitere Leckerei-
en aus unserer Region (Fleisch, 
Käse, Gemüse und Obst). 
 
Geliefert wird in folgenden Inter-
vallen: montags, mittwochs und 
freitags nachmittags und diens-
tags, donnerstags, samstags vor-
mittags – die Lieferzeiten sonntags 
bis 8.30 Uhr bleiben unverändert. 
Die Preise sind 1:1 wie bei den 
Hofläden, Bäckereien und Erzeu-
gern der Produkte, die Lieferko-
sten je Lieferung sind pauschal. 

Wer meint, das würde sich nicht 
rechnen, der rechnet falsch, denn 
die Fahrtkosten sind nicht allein 
relevant. Was zählt ist die Umwelt 
und die Zeit, die man sonst mit 
seinem Einkauf verbringt, die man 
nun besser nutzen kann. 
 
Auch ein Kühl- und Verpackungs-
system (auf Pfandbasis) wird ent-
wickelt, damit alles, was gut ge-
kühlt transportiert werden muss, 
stets frisch und ökologisch vertret-
bar bei den Kunden landet. 
 
Unser Tipp: einfach mal ausprobie-
ren. Schauen Sie auf www.broes-
bringts.de und klicken sich durch 
die leicht zu bedienende Home-
page. (hg)

BRÖÖS BRÖTCHENSERVICE GOES „BRÖÖS BRINGTS“!  
Dynamisches Brüderpaar erweitert regionale Angebotspalette und Liefertage.


