
 
 

 

Infoblatt // Vereinbarung SOLAWI-
ONLINE 
 

Ab heuer (2021) ist es möglich, dass Sie sich die Gemüselieferung 

online selbst zusammenstellen. Dazu steht eine Online-Plattform 

unter www.lielonhof.at zur Verfügung. Unter dem Menüpunkt 

„SOLAWI ONLINE // LOGIN“ können Sie sich mit Ihrem 

Benutzernamen und Passwort einloggen (PC, MAC, Smartphone) und 

selbst auswählen. Der Benutzername wird von mir (Christian Rid) mit 

dem gewählten Guthaben angelegt und anschließend legen sie selbst 

ein Passwort für den Login fest. 

Wie das Bestellen und der Zugang zum SOLAWI-ONLINE genau 

funktioniert, wird mit einem kurzen Video erklärt. Das Video finden 

sie rechtzeitig vor Saisonbeginn unter „SOLAWI // INFO 

GEMÜSEKISTE“. 

Die Zustellung erfolgt jeweils am Freitag vor Mittag oder, in 

Ausnahmefällen, am Donnertag spät abends. Für die kostenlose 

Zustellung ist ein Mindestwert von 10€ nötig. Unter 10€ Bestellwert 

kostet die Zustellung 3,50€. Eine Abholung ist am Freitag ab 8:00 Uhr 

bis Samstag 10:00 Uhr möglich. Grundsätzlich sind Zustellungen in 

folgenden Ortschaften möglich: Michaelbeuern/Dorfbeuern, 

Moosdorf, Feldkirchen bei Mattighofen, Lamprechtshausen, Nussdorf 

am Haunsberg, Berndorf bei Salzburg; 

Die SOLAWI-ONLINE Öffnungszeiten sind am Freitag von 20:00 Uhr 

bis Dienstag um 6:00 Uhr (durchgehend), für die 

Bestellungen/Lieferungen/Abholungen am darauffolgenden 

Liefertag. Außerhalb der SOLAWI-ONLINE Öffnungszeiten sind keine 

Bestellungen und kein Login möglich. Aus zeitlichen Gründen kann ich 

keine Bestellungen per Mail, SMS, Telefon, annehmen. Grundsätzlich 

funktioniert die Bestellung wie in einem Onlineshop mit 

Öffnungszeiten, aber mit Guthaben. 

Die Bezahlung erfolgt mit Guthaben. Die Höhe des Guthabens darf 

und soll selbst bemessen werden, weil Ernährungsgewohnheiten und 

Geschmäcker sehr unterschiedlich sind. Ein Mindestguthaben von 150 

Euro ist für die Planungssicherheit ebenso notwendig, wie die 

Vorauszahlung. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass sich mit ca. 10-15 

Euro ein sinnvoller Ernteanteil für 1 bis 2 Personen pro Woche 

zusammenstellen lässt, wobei die Gemüsesaison ca. 30 bis 34 Wochen 

dauert und die erste Lieferung spätestens Ende April erfolgen wird 

(Die erste Bestellmöglichkeit der Saison wird mit einem Info-Mail 

angekündigt). 

Mit dem gewählten Guthaben und Ihren Bestellungen entscheiden Sie 

von Woche zu Woche selbst, ob sie Gemüse für den nächsten Liefertag 

bestellen wollen. Die Preisliste für das Gemüse finden Sie auf der 

Folgeseite. 

Die Planung und die Produktion orientiert sich an den einbezahlten 

SOLAWI Guthaben. Jede und Jeder soll den Gegenwert bekommen, 

den er oder sie bezahlt hat. Wenn beispielsweise ein Guthaben von 

270€ einbezahlt wurde, aber nur 170€ des Guthabens in Anspruch 

genommen worden sind, mussten dennoch die vollen 270 Euro an 

Gemüse bereitstehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, den eigenen 

Bedarf richtig einzuschätzen, damit möglichst kein Restguthaben 

bleibt. Wenn Sie wollen, können Sie mich gerne persönlich 

kontaktieren und ich werde mein Bestes tun, um ihren Bedarf richtig 

einzuschätzen. Restguthaben bleiben für eine Folgesaison erhalten 

(für 2022) und verfällt danach. Eine Rückzahlung ist aus oben 

genannten Gründen nicht möglich. 

Bei einer klassischen SOLAWI trägt der Konsument das Risiko von 

Ernteausfällen mit. Dies ist hier nur mehr in sehr abgeschwächter 

Form der Fall. Wenn tatsächlich Kulturen ausfallen, oder ich der 

nachgefragten Menge nicht entsprechen kann, so bleibt im 

schlimmsten Fall Guthaben für die nächste Saison übrig. Wenn also 

von einer Gemüseart in einer Woche nicht genügend zur Verfügung 

stehen sollte, oder Sie etwas vermissen, dann bitte ich Sie, dies immer 

in das Textfeld zur Bestellung zu schreiben. So kann ich die Mengen 

ggf. neu planen und evtl. noch in der laufenden Saison reagieren. Ich 

werde mich jedenfalls redlich bemühen, auch bei widrigen 

Umständen (durch Wetter, Schädlinge, Extremereignisse, Unfällen) 

alle Gemüsearten (laut Preisliste siehe Seite 2) im angegebenen 

Zeitraum anzubieten. Vereinzelte Ausfälle können aber nicht immer 

ausgeschlossen werden.  

Hinsichtlich Datenschutz wird mit Unterzeichnung der Vereinbarung 

erklärt, dass das SOLAWI-Mitglied damit einverstanden ist, dass seine 

angegebenen Daten im Zuge der Bestellungs-Abwicklung von 

Christian Rid verarbeitet, verwendet und gespeichert werden dürfen. 

Es werden keinesfalls Daten an Dritte weitergegeben und es werden 

grundsätzlich so wenig Daten wie möglich gespeichert. 

Diese Vereinbarung wird abgeschlossen zwischen Christian Rid, 

Schönberg 8, 5152 Dorfbeuern und dem SOLAWI Mitglied und ist 

durch die Unterschriften, Rechnungserhalt und die Einzahlung des 

Guthabens gültig. (Rechnung folgt nach Unterschrift) Ein Wiederruf 

ist binnen 14 Tagen nach Einzahlung des Guthabens ohne Angabe 

von Gründen selbstverständlich (abzüglich ggf. bereits erhaltenes 

Gemüse) möglich. 

Vor- und Nachname: 

Anschrift: 

Höhe des Guthabens: 

Leicht zugänglicher Abstellort: (z.B. neben Haustüre) 

E-Mail-Adresse: Telefonnummer: 

Unterschrift SOLAWI Mitglied Unterschrift Christian Rid 

http://www.lielonhof.at/


 
 

 

 

 

 

 

 

 


