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Case: Bio-Produkte direkt vom Hof zum Kunden.

Das Gut Wulksfelde, nördlich von Hamburg gelegen, betreibt biologische 
Landwirtschaft und beliefert mehr als 2.000 Kunden mit verschiedenen 
Sortiments- und individuell zusammengestellten Kisten. Die zuverlässige 
Lieferung von frischer und empfindlicher Ware erfordert nicht nur be-
sondere Sorgfalt beim Transport, sondern auch eine hohe Flexibilität bei 
saisonalen Versandspitzen. GO! Express & Logistics ergänzt das Logistik-
team, um jederzeit die zuverlässige Auslieferung der Bio-Produkte si-
cherzustellen.

Moderne nachhaltige Bio-Landwirtschaft ori-
entiert sich immer stärker an den Wünschen 
der Kunden, um im Konkurrenzkampf mit dem 
etablierten Lebensmittelhandel zu bestehen. 
Die Lieferung von Bio-Kisten direkt vom Hof 
zu den Kunden ist ein Serviceangebot, das sich 
immer größerer Beliebtheit erfreut. Gut Wulks-
felde setzt seit 1989 konsequent auf eine öko-
logische Landwirtschaft, die ohne Gentechnik 
und chemisch-synthetische Mittel auskommt, 
und befriedigt so das zunehmende Bedürf-
nis nach regionalen und gesunden Produkten. 
Mittlerweile ist das Sortiment der Gut Wulksfel-
de Lieferservice GmbH auf mehr als 2.200 Ar-
tikel angewachsen und beinhaltet neben den 
hofeigenen Produkten wie Gemüse, Kartoffeln, 
Erdbeeren, Brot und Fleisch auch beispiels-
weise Drogerieartikel oder Gewürze von zerti-
fizierten Partnerunternehmen. So können sich 
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Kunden, die nicht im Hofladen einkaufen, die 
Ware regelmäßig nach Hause oder an einen 
Ort ihrer Wahl liefern lassen. Sie können dabei 
aus unterschiedlichen Sortimentskisten wählen 
oder sich eine frischeKiste im Online-Shop indi-
viduell zusammenstellen. Neben Privatkunden 
zählen auch Firmen, Cateringunternehmen und 
Kindergärten zu den Abonnenten. 
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Bio-Qualität erlebbar machen
Der inhabergeführte Betrieb kennt seine Kun-
den genau und bietet deshalb Produkte an, 
die sich an den Bedürfnissen der Käufer orien-
tieren. Eine Mutter-Kind-Kiste ist genauso im 
Angebot wie eine Büro- oder Smoothie-Kiste. 
Transparenz wird auf dem Gut großgeschrie-
ben, und Kunden haben jederzeit die Mög-
lichkeit, sich bei einer Hofführung ein persön-
liches Bild von dem Unternehmen zu machen. 
Ein kleiner Tiergarten, saisonale Märkte, Felder, 
auf denen die Besucher selbst ernten können, 
und sogar Feriencamps ziehen jährlich Tausen-

de von Menschen aller Altersgruppen an. Um 
den landwirtschaftlichen Betrieb, die Gärtnerei,                    
den Hofladen, den Lieferservice, die Bäckerei 
und das eigene Restaurant zu betreiben, ist die 
Belegschaft auf mittlerweile 160 Mitarbeiter an-
gewachsen. Eine eigene Logistikabteilung mit 
13 Fahrern kümmert sich um die pünktliche 
Auslieferung umweltfreundlichen Pfandboxen. 
Als Logistikpartner verhindert GO!, dass es zu 
Spitzenzeiten oder bei krankheits- oder ur-
laubsbedingten Engpässen zu Verzögerungen 
kommt. „Wir verlassen uns in diesen Notfällen 
auf GO! und sind noch nie enttäuscht worden. 
Die überwiegenden Same-Day-Zustellungen 
wurden zu 100 Prozent erfüllt“, meint Marc 
Kern, Logistikchef auf Gut Wulksfelde, „ein per-
sönlicher Ansprechpartner bei GO! ist immer 
erreichbar und meldet sich auch selbstständig 
bei uns. Das sind die Eigenschaften, die ich von 
einem Logistikdienstleister erwarte.“ Mehr als 
100 Sendungen wurden in diesem Jahr schon 
von GO! Express und Logistik zugestellt.
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Über Gut Wulksfelde

Über GO! Express & Logistics

Direkt vor den Toren Hamburgs liegt das Gut Wulksfelde. Gegründet 1989, betrei-
ben 160 Mitarbeiter ökologische Landwirtschaft und kümmern sich um Tiere sowie 
die Verarbeitung und Vermarktung von Bio-Produkten. 472 Hektar Land, 250 Rinder,  
220 Mastschweine sowie Legehennen und Schafe werden betreut. Eine Gärtnerei, 
ein Hofladen, ein Tiergarten und ein eigenes Hofrestaurant runden das Angebot ab. 
Über 2.000 Kunden werden regelmäßig mit dem eigenen Lieferservice im Großraum 
Hamburg mit frischen Bio-Produkten beliefert. Das Sortiment umfasst mehr als 2.200 Artikel.

GO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger 
Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit  
operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst 
aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Über 1.400 Mitarbeiter 
und mehr als 1.700 Fahrer und Kuriere sind täglich im Einsatz 
und sorgen für den Transport der jährlich mehr als 9,2 Millionen 
Sendungen (2021). 

GO! bietet unter dem Motto „Alles außer_gewöhnlich“ ein breites Portfolio an Logistiklösungen: 
vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweiten Expressversand. Von Waren, Dokumenten 
und besonders zeitkritischen Sendungen bis hin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen 
Logistikanforderungen. Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added 
Services runden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.
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