
www.bringbee.ch



Wunschlieferzeit vereinbaren

Zeit, Fahrt und CO2 einsparen

Kein Mindestbestellwert

Alle deine Einkäufe bestellen  
und mitbringen lassen
Keine Zeit oder kein Auto, um selbst einzukaufen? Schreib deine Einkaufsliste auf  
www.bringbee.ch und lass dir deinen Einkauf einfach und bequem von jemandem 
aus deiner Nähe gegen eine kleine Belohnung mitbringen.

 
Option 1:  Einkauf mit der Freitext-Einkaufsliste 
Bestimme, was du willst, von welchem Geschäft  
und wie viel du als Belohnung zahlen möchtest.

Option 2:  Einkauf im Partner-Shop 
Benutze unsere Partner-Shops auf  
www.bringbee.ch (z. B. für IKEA oder 
 Burgdorfer Bier). So wählst du deine 
Wunschartikel schnell und einfach 
aus. Die Belohnung für  deinen 
Mitbringer ist durch ein fixes Preis
modell vor gegeben.

Einkaufsliste 

für Baumarkt

• Pinsel
• Handschuhe

• Farbe …

Einkaufspreis 129.00

Belohnung 1 15.00

BringBee 2 6.49

Total 150.49

1  Min. 5 CHF, wir empfehlen 10-15% vom Einkaufspreis

2  3 CHF + 2.5% vom Einkaufspreis



So bestellst du  
Einkäufe

Bestätigen und bezahlen
Bestätige kurz online, dass du deinen 
Einkauf erhalten hast oder melde 
ein Problem. Erst nach erfolgreicher 
Lieferung wird dein Konto belastet 
und wir bezahlen deinem BringBee 
den Warenpreis und seine Belohnung 
direkt und sicher auf sein Konto.

Einkauf wird mitgebracht
Alle BringBees in deiner Nähe werden automatisch 
über deinen neuen Mitbringjob informiert. 
Nimmt ein BringBee deine Einkaufsliste an, wählt 
es auch gleich das Lieferdatum und die Lieferzeit 
in deinem Zeitfenster aus. Wir schicken dir eine 
E-Mail mit allen Details und den Kontaktdaten 
von deinem BringBee.

 Einkaufsliste zusammenstellen
Schreibe deine Einkaufsliste auf www.bringbee.ch. Wähle deine 
Artikel in einem unserer Partner-Shops aus (z. B. bei IKEA) oder 
nutze unsere Freitext-Einkaufsliste, um in jedem beliebigen 
Laden einzukaufen. Gib dein Wunschzeitfenster für die Lieferung, 
Zustell   anweisungen bei Abwesenheit und eine  Zahlungsart an 
und wir veröffentlichen die Einkaufsliste auf unserem Marktplatz.



Bring Einkäufe mit und verdiene Geld
Gehst du sowieso einkaufen? Bring jemandem aus deiner Nähe seinen Einkauf mit.  
So tust du ihm einen Gefallen, vermeidest unnötigen Einkaufsverkehr in der Nachbar-
schaft und verdienst auch noch Geld.

Verdiene Geld beim Einkaufen

Schütze die Umwelt

Hilf deinen Nachbarn

Mindest verdienst 5 CHFpro Einkauf
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So bringst du  
Einkäufe mit

Belohnung auf dein Konto
Bestätige online, dass du die 
Lieferung mitgebracht hast oder 
melde Probleme. Sobald wir auch 
die Bestätigung vom Besteller 
haben, überweisen wir dir die 
Einkaufskosten.

Einkauf mitbringen
Du erhältst von uns zu jedem Mitbringjob 
alle Kontaktdaten des Bestellers und eine 
Einkaufsliste mit Lieferschein zum Ausdrucken. 
Kauf alle Artikel ein und bring sie dem Kunden 
zur abgemachten Zeit mit. Wir garantieren dir 
die Rückerstattung der Kosten und natürlich die 
Bezahlung deiner Belohnung.

Mitbringjobs finden und annehmen
Melde dich einmalig und kostenlos als BringBee an und 
verifiziere dein Konto mit deiner Mobiltelefonnummer. Dann 
kannst du jederzeit Mitbringjobs annehmen, indem du ein 
Lieferdatum und eine Lieferzeit angibst.

Auch kannst du automatische Benachrichtigungen über neue 
Mitbringjobs für dein Quartier per E-Mail abonnieren.
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Zusammen gegen den Verkehrsinfarkt
Hilf mit Verkehr in deiner 
 Nachbarschaft zu reduzieren

Heute bleiben 70 % aller Transport-
kapazitäten ungenutzt. Mit BringBee 
kannst du diese bestehenden freien 
Kapazitäten in Fahrten effizienter aus-
nutzen. So wird der Verkehr in deinem 
Quartier reduziert und Lieferungen 
werden umweltfreundlicher.
 
Unsere Geschichte

Die Idee für BringBee hatten die zwei 
Verkehrsplaner, Philipp Oberender und 
Stella Schieffer, während des Studiums  
an der ETH Zürich.

«Uns war klar, dass zunehmende Verkehrs
überlastung, steigende Mobilitäts kosten 
und die wachsende Nachfrage nach 
Lieferungen eine riesige Herausforderung 
für unsere Städte sind.», sagt Stella. «Darum 
wollten wir bestehende Fahrten mit einer 
Art Mitfahrgelegenheit für Lieferungen 
effizienter nutzen.»

Anfang 2013 startete BringBee mit 
einem ersten Pilotprojekt mit IKEA 
 Spreitenbach. Heute gibt es schweizweit 
mehr als 1000 BringBees, die mithelfen 
Heimlieferungen ökologischer und 
 ökonomischer zu machen.



BringBee Garantie
Wir wollen Einkaufen bequem, nachhaltig und günstig für dich machen. Mit  unserem 
Mitbringservice bringen wir Nachbarn, die sowieso einkaufen gehen, und alle, die noch 
etwas mitbringen lassen möchten, einfach und sicher zusammen. So machen wir grüne 
Lieferungen zu deiner Wunschlieferzeit möglich, egal ob nach Hause oder ins Büro.

Wir garantieren:

Verifizierung aller BringBees

Sichere, verschlüsselte Online-Zahlungen

Zahlung erst nach erfolgreicher Lieferung

Gratis Transportversicherung

Berechnung der CO2 -Einsparungen

Online Support



Werde ein BringBee Botschafter!
 Bring nachhaltige Lieferungen auch in deine Nachbarschaft

Deine Community

Erzähl deinen Freunden und Arbeits-
kollegen von BringBee und melde am 
besten gleich deine ganze Nachbarschaft 
an. Je mehr BringBees es lokal gibt, 
 desto schneller und leichter könnt ihr 
euch  gegenseitig beim Einkaufen aushelfen.

Wir unterstützen dich gerne dabei 
und schicken dir auf Wunsch Plakate, 
 Broschüren oder Aufkleber zu.
 
Tue Gutes und erzähle davon ...

Teile deine Erfahrungen und empfehle 
BringBee deinen Bekannten und Freunden.

Wir freuen uns sehr, deine BringBee 
Geschichte zu hören. Schick uns gern 
ein Foto oder dokumentiere deinen 
Einkauf, sei es in deinem Blog, auf Twitter, 
 Facebook oder in der lokalen Presse.

Erfahre mehr:

www.bringbee.wordpress.com/botschafter





Chance für Produzenten und Detailhändler
BringBee ermöglicht es jedem Produzenten oder Händler preiswerte, flexible und 
gleichzeitig nachhaltige Heimlieferungen anzubieten. Ohne jegliche Infrastruktur und 
ohne hohe Investitionskosten.

Mehr Service und neue Kunden

Händler können ihren Kunden einen 
besseren Service bieten mit preiswerten 
Heimlieferungen zur Wunschlieferzeit 
und das ganz ohne Mindestbestellwert.
 
Kein Mehraufwand und niedrige Kosten

Kunden kommen in den Laden, um  
für sich und ihre Nachbarn einzukaufen.  
Kein zusätzliches Personal und keine 
Kommissionierung von Waren sind nötig.
 
Sozial und nachhaltig engagiert

Jedes Unternehmen kann so seine eigene 
Kunden-Community aufbauen, die sich 
gegenseitig beim Einkaufen unterstützt 
und gemeinsam die Umwelt entlastet.

BringBee Service

•  Zugang zur BringBee-Community

•  Technische Umsetzung

•  Monatliche Reports

•  Sichere Onlinezahlungen für Kunden

•  Kundensupport





BringBee 
c/o PolyPort GmbH 
Institut für Verkehrsplanung (IVT) 
Wolfgang-Pauli-Strasse 15 
8093 Zürich

Like us: www.facebook.com/BringBee 
Follow us: www.twitter.com/bringbee_ch

Hast du noch 
 Fragen?

Deine direkte 
 Ansprechperson: 

Stella Schieffer   
stella@bringbee.ch

BringBee ist ein Service der PolyPort GmbH und wird unterstützt von:

Supported
by WWF

Avec le soutien 
du WWF

Unterstützt 
durch den WWF

Sostenuto
dal WWF

Jetzt BringBee werden!       www.bringbee.ch
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