Hier geht die
Frischepost ab!
Vor etwas mehr als zwei Jahren fing alles mit der Idee an, Hamburger Großstadtmenschen mit landwirtschaftlichen Produkten aus
dem Umland zu beliefern. Seitdem ist viel passiert bei Frischepost.
Das Startup ist ein Onlineshop für unterschiedlichste Lebensmittel,
Kooperationspartner eines Traditionsunternehmens, Beispiel für die
zunehmende Bedeutung der Elektromobilität und noch einiges mehr.
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das bekanntlich einen Schwerpunkt

sorgt der Elektrolieferwagen „Elli“,
der auf der Webseite als Teammitglied aufgelistet wird. Er bekommt
im Juni Gesellschaft, dank eines
Hamburger Förderprogramms, das
das Bundesverkehrsministerium
zusammen mit Volkswagen Financial Services durchführt. Zu diesem
Zweck stehen 1,5 Millionen Euro für
insgesamt 400 Elektrofahrzeuge zur
Verfügung, übrigens markenübergreifend.

Die Frischepost-Gründerinnen
Eva Neugebauer (links) und
Juliane Eichblatt mit Christoph
Wöhlke, Geschäftsführer von BUDNI.
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