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18 Millionen Tonnen essbare Lebensmittel wandern jährlich
in Deutschland in den Müll. Wie gehen wir bei Claus/Pural
mit diesem Thema um und welche Möglichkeiten zur Müll-
vermeidung stehen uns zusätzlich zur Verfügung?

GEGEN LEBENSMITTEL-VERSCHWENDUNG
– JEDER KANN ETWAS DAFÜR TUN!

Unser Dispo- und Einkaufsteam erstellt regelmäßig für 
Sie Sonderpostenlisten. Damit reagieren wir auf Über-
bestände oder zu kurze MHDs lange bevor sie akut 
werden. Und Ihr Vorteil? Sie kaufen attraktive Artikel 
zum Vorteilspreis. 

KENNEN SIE UNSEREN SONDERPOSTEN-SERVICE? 
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Mitarbeiter-Verkauf:Mitarbeiter-Verkauf:
Zum Super-Sonder-Preis bei Zum Super-Sonder-Preis bei 

größerer Stückzahl.größerer Stückzahl.

Sonderpostenliste: Bestand Sonderpostenliste: Bestand 
wird mit Rabatt verkauft.wird mit Rabatt verkauft.

Wir verschenken an die Wir verschenken an die 
Belegschaft, die Tafel Belegschaft, die Tafel 
oder an foodsharing oder an foodsharing 

(neuer Partner)(neuer Partner)

Lieferant nimmt Lieferant nimmt 
Artikel mit kurzem Artikel mit kurzem 

MHD zurück.MHD zurück.

Werksverkauf bei kleiner Werksverkauf bei kleiner 
Artikelmenge.Artikelmenge.

„SoPo-Liste“ automatisch per Mail erhalten:
 
Bitte registrieren Sie sich hierfür  
direkt bei Cornelia Matt:
Tel. 0049 7221 / 5096-34
E-Mail cornelia.matt@pural.de

Werden auch Sie zum
 
  Too Good To Go  Lebensmittelretter! 

Alle Vorteile unter: 

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=B-s3ebABCq0&-
feature=youtu.be

Kontakt: 
https://toogoodtogo.de/de/business/supermarket 

SO EINFACH FUNKTIONIERT’S:  

Kunde findet 
über die App ein 
Angebot, kauft 

eine Tüte, bezahlt 
online.

Der Anbieter 
beschreibt im 

Profiltext, was in 
die Tüte kommt.

Zur fixen  
Abholzeit kommt 
der Kunde in den 

Laden.

Er zeigt den  
Zahlungsbeleg 
und nimmt das  
gerettete Essen 

mit.

Im Händler-Login unserer Webseiten  
(www.claus-gmbh.de und www.pural.de) können 
Sie mittels interaktivem PDF sofort bestellen. 

ES TUT SICH WAS! IMMER MEHR  
MENSCHEN RETTEN LEBENSMITTEL.

Wir kooperieren seit 2021 mit dem Team von „too good 
to go“ und empfehlen das Unternehmen und ihre App 
gerne an Sie weiter. Sie war 2020 die am meisten herun-
tergeladene App zur Lebensmittel rettung. Machen auch 
Sie mit! Was am Ende des Tages im Laden übrig bleibt, 
wird in eine Tüte gepackt und über die App zu einem 
vergünstigten Preis an Selbstabholer verkauft. 

» Wir reagieren schon sehr früh  
auf potentielle Überbestände.  

Dabei hilft uns das neue Lagerver- 
waltungs-System und die Maßnahmen,  

wie z.B. die Überbestandsliste!“ «
Dominik Heppner, Leitung Disposition bei Claus  

UNSER TIPP 
WEGWERFEN? DAS GIBT ES BEI UNS NICHT!
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disponieren: 
Nutzen Sie die neue Möglichkeit. In 
unserem Webshop können Sie gleich 
auf der Startseite links in der Rubrik  
„Hersteller-Informationen“ Stellungnah-
men zur Lieferfähigkeit und weitere In-
formationen  finden. 

Bei uns werden die Lagerpro-
zesse ständig überprüft, ange-
passt und optimiert. Ein Ziel 
ist die Verbesserung der Lie-

ferfähigkeit und Lieferqualität (Reduktion der aktuell hohen 
Bruchmengen). Aus diesen Gründen gilt ab April eine neue 
Mindestabnahmemenge für eine kleine Auswahl bisher ein-
zelkommissionierter Produkte.  

In Corona-Zeiten entstehen entlang der Lieferkette unvorher-
sehbare Probleme, die zu Lieferengpässen führen können, 
für die keiner etwas kann: Die Rohware wird knapp oder kann 
nicht geliefert werden, Personal erkrankt oder die Logistik fällt 
aus. Sie können sich sicher sein, dass wir und unsere Liefe-
ranten alles dafür tun, um dem vorzubeugen. 

Damit Sie immer bestens und frühzeitig informiert sind, kön-
nen Sie ab sofort, die uns zur Verfügung gestellten Stellung-
nahmen der Hersteller selbst einsehen. So halten wir Sie auf 
dem Laufenden und schaffen mehr Transparenz. 
 

Link zum Webshop:
https://www.gh-shop.pural.de/main.php/login und https://www.gh-shop.claus-gmbh.de/main.php/login

MEHR TRANSPARENZ – DAS A UND O FÜR IHRE  
PLANUNG.

•  Mehr Informationen und Details zu den entsprechenden 
Produkten erhalten Sie direkt bei Ihrem Ansprechpartner. 

•  Außerdem kennzeichnen wir in den kommenden acht  
Wochen die Produkte auf Ihrem Lieferschein, die von  
der neuen Mindestabnahmeregelung betroffen sind.

» Mit ganzen Verpackungseinheiten wollen wir die 
Reklamationsquote und den dadurch entstehenden 
Aufwand für Sie und uns reduzieren. «  
Ulrike Claus

Die neuen Mindestabnahmemengen gelten für diese Marken und Produktkategorien:
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NEUE MINDESTABNAHMEMENGEN AB 1. APRIL:
WIE SIE VON DIESER ÄNDERUNG PROFITIEREN! 
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Sehr geehrte Handelspartnerinnen und Handelspartner, 
 
Nach einem unglaublich herausfordernden Jahr 2020, in dem es für uns alle 8 
 „Corona-Monate“ gab mit z.T. über 30% Absatzwachstum, haben wir seit Ende des  
Jahres 2020 erhebliche Schwierigkeiten, die Rohware und Verpackungsmaterialien in  
den Mengen und zu den erforderlichen Zeitpunkten heranzubekommen. Seit April 2020 
 leben wir eigentlich „von der Hand in den Mund“. Was wir in einer 6-Tage-Woche in  
drei Schichten produziert bekommen, ging immer direkt auf den LKW zu den Kunden.  
Einen gewohnten Sicherheitsbestand, wie wir ihn immer hatten, um die Lieferfähigkeit 
auf ein Niveau von ca. 98% zu halten, war unter diesen Umständen nicht möglich. 
Hinzu kam zum Ende des Jahres, die Verknappung der Transportkapazitäten und z.T. 
Ausfuhrbeschränkungen in unseren Bezugsländern (Indien hatte einen kompletten  
Lockdown). Es lagen die Schiffe in den Häfen. Die Beladung konnte nicht erfolgen,  
weil kein Personal zur Verfügung stand. Es staute sich alles und überall, was nach  
der ersten Lockerung dann zu einer Verknappung der Logistikkapazitäten führte. 
 
Eine ähnliche Situation in der Verpackungs- und Packmittelbeschaffung, nur anders gelagert. Und 
dabei haben wir gerade hier sehr schnell und umsichtig gehandelt, da wir bereits im März/April 2020 
höhere Bedarfe in diesem Bereich bei unseren Lieferanten angemeldet haben um die notwendigen 
Produktionskapazitäten zu sichern. Es ist jedoch eine Kettenreaktion, die dazu führt, dass auch der 
VP-Lieferant bei seinen Vorlieferanten umsichtig handeln muss. Zusätzlich auch hier, wir sind nicht 
alleiniger Kunde und die Kapazitäten sind auch hier begrenzt gewesen. 
 
Sie können sich sicher sein, dass wir alles getan haben, um diese aktuelle Situation zu vermeiden. 
Auch wir haben die absolute Bestrebung, alles und immer liefern zu können. Irgendwann sind uns 
dann die Hände gebunden, weil wir alle nicht auf eine solche Situation vorbereitet sein konnten.  
 
Es ist aber wichtig, möglichst schnell aus dieser Situation herauszukommen. Wir wollen Lösungen 
präsentieren. Das tun wir. Wir hatten im Januar 2021 unseren Tiefpunkt, den wir in großen Schritten 
hinter uns gelassen haben. In den nächsten Wochen werden wir auf ein gutes Niveau zurückkehren. 
Vielleicht noch nicht auf das Niveau von ca. 98% aber nahe dieser Marke. 
 
Wir möchten trotzdem darauf hinweisen, dass wir bei Betrachtung der Lieferfähigkeit im letzten Jahr 
gerade in der ersten und zu Beginn der zweiten Welle gemeinsam sehr gut gemeistert haben. Wir 
wissen auch, dass gerade in dieser Zeit viele nicht das Niveau erreicht haben, dass wir erreicht haben. 
 
Wir hoffen, dass wir mit dieser Erläuterung der Situation auf ein wenig Verständnis stoßen werden, 
auch wenn es für uns alle nicht erfreulich ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Diepholz 
Ihr Lebensbaum-Team 
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