
* nur für Studenten und Studentinnen sowie 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FAU

Die Hutzelhof-Tüte
das Bio-Obst- und Gemüseangebot zum Studententarif *

Liebe Studierende der WiSo Nürnberg,

sneep Nürnberg hat für euch, in enger Zusammenarbeit mit dem Hutzelhof, die  
Hutzelhof-Tüte ins Leben gerufen. Mit der Hutzelhof-Tüte bekommt ihr während  
des Semesters gesundes Bio-Obst und Bio-Gemüse direkt an die Uni geliefert.

Was genau ist die Hutzelhof-Tüte?
Jede Woche aufs Neue bestückt der Hutzelhof die Tüte mit leckerem Obst und  
Gemüse – saisonal, regional und zu 100% Bio – und liefert sie einmal pro Woche,  
immer am Montag, an den Trichter, das Studentencafé in der Findelgasse 9.
Die Tüte gibt es in 2 Varianten:

• Obst & Gemüse – wöchentlich neu zusammengestellt für 9,– €
•  Obst & Gemüse – wöchentlich neu zusammengestellt + Zutaten für  

ein Essen wie Nudeln und Pesto, Reis, Brotaufstriche etc. für 14,– €

Dieses Angebot gilt nur für Studierende und MitarbeiterInnen der Uni in Nürnberg.

Wie funktioniert die Lieferung?
Geliefert wird einmal wöchentlich – immer am Montag – an den Trichter in der
Findelgasse 9. Ihr könnt eure Tüte jeden Montag von 12 bis 15 Uhr dort abholen. 

Bitte versucht diesen Zeitraum einzuhalten. Notfalls könnt ihr auch einen  
Vertreter schicken, der die Tüte für euch abholt. Bitte bringt bei der Abholung euren  

Studentenausweis/Personalausweis mit. Die Einweg-Tüten sind aus Papier mit Hen-
kel, damit ihr sie gut am Rad oder zu Fuß transportieren könnt. 

Verwendet sie doch zuhause einfach weiter oder entsorgt sie 
über den Papiermüll. Solltet ihr die Tüte einmal nicht wünschen, 
bestellt ihr sie einfach bis Sonntagabend direkt beim Hutzelhof 
per E-Mail oder Telefon (AB) ab. In den Semesterferien bzw. in 
der vorlesungsfreien Zeit wird nicht geliefert. Natürlich könnt ihr 
euch in dieser Zeit das gewohnte Hutzelhof-Sortiment 
auch privat nach Hause liefern lassen. Meldet euch 
dafür einfach direkt beim Hutzelhof oder werft 
einen Blick auf seine Homepage.



Wie funktioniert die Bestellung?
Ihr könnt euch auf https://jurekr.wufoo.com/forms/hutzelhoftate-anmeldung (auch 
zu finden auf www.sneep.info/nuernberg) über ein Online-Formular anmelden. Gebt 
dabei bitte an, welche Tüte ihr möchtet. Anschließend bekommt ihr eine Bestäti-
gungs-E-Mail von sneep mit einem SEPA-Lastschriftmandat zugeschickt. Das müsst 
ihr bitte unbedingt schnellstmöglich ausfüllen und an den Hutzelhof schicken. Geht 
auch ausgedruckt, unterschrieben und eingescannt. Die Abbuchung folgt dann immer 
automatisch in der Woche nach der Lieferung. Falls ihr einmal eine Woche aussetzt, 
wird selbstverständlich auch keine Abbuchung vorgenommen. 
Die Lieferung läuft auf euren Namen aber auf die Anschrift des Trichters und beginnt 
automatisch zum folgenden Montag (bei Anmeldungen bis Sonntag wird am Tag da-
rauf schon geliefert). Da jede Tüte mit einem Namensetikett versehen wird, wisst ihr 
genau, welche Tüte euch gehört, wenn ihr Sie im Trichter abholen kommt. Bis Sonn-
tag könnt ihr euch auch spontan einmalig für eine andere Variante entscheiden (z.B. 
Wechsel von 9 €-Variante auf 14 €, falls euch die Zusatzzutaten überzeugen). Wir wer-
den versuchen, euch immer mittwochs über unsere Facebook-Seite eine Vorschau zu 
geben, was in der kommenden Tüte enthalten sein wird. 

Wie funktioniert die Bezahlung?
Nach der Anmeldung füllt ihr die Einzugsermäch-
tigung (SEPA-Mandat) mit eurer Bankverbindung 
aus und schickt diese bitte unterschrieben an den 
Hutzelhof. Der Hutzelhof bucht immer eine Woche 
nach der Lieferung bequem per Lastschrift ab. Das 
Formular findet ihr in der Bestätigungs-E-Mail oder 
auch direkt auf der Hutzelhof-Homepage. 

Sollte die Lastschrift einmal nicht zustande kom-
men (z. B. weil das Konto überzogen ist), belastet 
eure Bank das Konto mit einer Rücklastschrift-

gebühr von derzeit 3,00 Euro. Sollte dieser Fall einmal eintreten, stellt der Hutzelhof 
euch nachträglich diese Gebühr und zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 2,50 
Euro wieder in Rechnung.

Wie kann die Tüte abbestellt werden?
Ihr könnt die Tüte jederzeit bis Sonntagabend am Vortag der Lieferung einmalig oder 
dauerhaft abbestellen. Bitte habt Verständnis dafür, dass zu spät abbestellte Tüten 
ausgeliefert und auch in Rechnung gestellt werden.
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Was ist im Fall einer Reklamation zu tun?
Sollte irgendwas mal nicht in Ordnung sein, wendet euch dazu bitte direkt an das 
Team vom Hutzelhof. Nur so können sie euch ggf. etwas gutschreiben und bekommen 
das notwendige Feedback, um zukünftig etwaige Fehler zu vermeiden. Gerne könnt 
ihr uns aber auch persönlich generelles Feedback geben bei der Abholung der Tüte, 
welches wir selbstverständlich an den Hutzelhof weiterleiten, um unser Angebot für 
euch zu optimieren.

Was ist eigentlich der Hutzelhof?
Der Hutzelhof ist ein demeter-Gemüsebaubetrieb in der Nähe von Sulzbach-Rosen-
berg in der Oberpfalz. Bereits seit 20 Jahren beliefert er Privathaushalte, Firmen,
Schulen und Kindergärten mit ökologischem Obst und Gemüse. Zudem bietet er
viele weitere Produkte des täglichen Bedarfs an Bio-Lebensmitteln an. Der Hof be-
treibt zum einen eigene Landwirtschaft, insbesondere mit Frisch- und Feingemüse 
und Salat in demeter-Qualität. Zum anderen ist er eine Plattform für den Direktvertrieb 
von Produkten anderer Landwirte und Verarbeiter aus der Region – natürlich alles 
in Bio-Qualität. Wenn ihr mehr über den Hutzelhof erfahren wollt, schaut auf seine 
Homepage (www.hutzelhof.de).

sneep.info/nuernberg • nuernberg@sneep.info • facebook.com/sneepNuernberg
Telefon (von 8 – 12 Uhr) 09665 95015 • www.hutzelhof.de

Hutzelhof • Weissenberg 55 • 92265 Edelsfeld • Fax 09665 95016 • info@hutzelhof.de • DE-ÖKO-037



Entscheiden, was geliefert werden soll:
• Hutzelhof-Tüte klein, nur mit Obst und Gemüse für 9,– €
• Hutzelhof-Tüte groß, mit Zusatzprodukten für 14,– €

Einmal bestellen:
•  über sneep (Formular) 

https://jurekr.wufoo.com/forms/hutzelhoftate-anmeldung/

Der Hutzelhof liefert 
wöchentlich frei Haus 

an den Trichter

Tüte am Montag 
abholen und sich’s 
schmecken lassen!

Lieferung aussetzen? 
Einfach dem Hutzelhof bis 
Sonntagabend Bescheid 

geben.  
(info@hutzelhof.de)

Nochmal in der Übersicht: 
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1. Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen
wegen fälliger Rechnungen von folgendem Konto fristgemäß abzubuchen. Wenn mein/unser 
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kredi-
tinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren 
nicht vorgenommen.

2. SEPA-Basis Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Hutzelhof GmbH widerruflich wiederkehrende Zahlungen 
von meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma Hutzelhof GmbH auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Daten des Zahlungspflichtigen

Kundennummer (falls bekannt):

Name und Vorname des Kontoinhabers:

Straße und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Kreditinstitut (Name und BIC):

Kontonummer: 

oder 

IBAN:

_______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Datum, Ort ___________________________ Unterschrift ___________________________
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