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und so funktioniert das 
Eierabo… 
 

 

 
nämlich ganz einfach….. 

 Sie melden sich über unser Kontaktformular  auf der Homepage für ein Eierabo an 

und entscheiden sich wie viele Eier sie pro Woche oder alle 2 Wochen geliefert 

haben möchten 

 Wenn wir Ihre E-Mail erhalten werden wir uns bei Ihnen melden um die Anmeldung 

zu bestätigen und um Ihnen mitzuteilen, wann Sie die erste Lieferung bekommen. 

 Mit der ersten Eierlieferung legen wir Ihnen auch eine Abokarte und die Rechnung 

in den Briefkasten. Die Abokarte dient Ihnen und uns dazu den Überblick zu haben, 

wie viele Lieferungen Sie schon bezogen und auf wie viele Sie sich noch freuen 

dürfen.  

 Die Rechnung wird am Anfang der Abokarte bezahlt.  

 Falls Sie aus irgendeinem Grund das Abo nicht zu Ende brauchen können          

(z.B. Umzug), werden wir Ihnen selbstverständliche den Restbetrag zurückzahlen.  

 Wenn auf der Karte alle 10 Felder abgeknipst sind gibt es bei der nächsten 

Lieferung wieder eine neue Karte und wieder eine Rechnung dazu. Sie können sich  

nach jedem Abo auch wieder abmelden. Falls Sie innerhalb eines Abos merken, 

dass Sie zu viele oder zu wenige Eier bestellt haben, können wir das ebenfalls 

anpassen.  

 In der Stadt Schaffhausen und in Neuhausen werden die Eier jeweils am 

Donnerstagmorgen ausgeliefert. 

 Im Chläggi ist die Eiertour immer am Freitag. Während der wärmeren Jahreszeit, 

insbesondere im Sommer werden die Eier in den Dörfern am             

Donnerstagabend (ab 17.00) oder Freitagmorgen (ab 5.00) verteilt. Somit können 

Sie, wenn Sie berufstätig sind, die Eier nach der Arbeit oder vor der Arbeit aus dem 

Briefkasten nehmen. Dazu gibt es immer auch separate Informationen im 

Eierschächteli ab wann der Sommermodus gilt.  

 Bei Ferienabwesenheit oder falls Sie aus einem anderen Grund einmal keine Eier 

benötigen, sind wir froh um eine rechtzeitige Mitteilung per E-Mail, sms oder 

WhatsApp.  

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Landeiern und an unserm Eierabo! 

 

Familie Hallauer 

 

 

 
 


