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Kurierdienst der City Initiative Donauwörth 

Idee: 
EIN Lieferservice für die Innenstadteinzelhändler 
Der Kunde bestellt und bezahlt, wie gewohnt seine Ware direkt beim Händler. Die Händler 
mit Lieferservice sind bereits auf der Website www.einkaufen-donauwoerth.de aufgelistet.  
Ausgeliefert werden die Waren montags bis freitags durch den gemeinsamen CID-
Kurierdienst – bei Bestellungen bis 14 Uhr noch am gleichen Tag.  
 
Vorteile:  
- Schonen der Umwelt durch die Vermeidung von Parallelfahrten 
- Stärkung des Donauwörther Einzelhandels 
- Keine Organisation eines eigenen Lieferservice, kein Gang zur Post 
Vorteile für Kunden:  
- bis 14 Uhr montags bis freitags bestellen - am selben Tag geliefert bekommen! 
- Kostenlos im Stadtbereich 

Ablauf:  
- Sie melden ihr Interesse am Donauwörther Kurierdienst bei uns an cid@donauwoerth.de 
- Sie kontrollieren ihren Eintrag  auf der Website 

https://www.donauwoerth.de/wirtschaft/city-initiative-donauwoerth/wirtschaftcity-
initiative-donauwoerthschaufenster-donauwoerth/lieferservice-
sonderoeffnungszeiten/einzelhandel/ 

- Der Kunde bestellt direkt bei ihnen 
- Sie wickeln die Bezahlung ab. Der Kurier kümmert sich ausschließlich um die 

Lieferung/Abholung, die Bezahlung muss beim jeweiligen Händler online oder per 
Rechnung/Vorkasse/… erfolgt sein. Der Kurier hat nichts mit Geld und Bezahlung zu tun. 

- Sie fragen ggf. Wunschuhrzeit und Wunschablageort ab. 

- Sie melden für jedes Paket extra per Formular bis spät. 15 Uhr ihre Lieferung bei der CID 

an und verpacken die Waren dem Inhalt entsprechend sicher. Die Warengröße ist 

begrenzt (keine Möbel, Reifen, Großgeräte oder durch Gewicht und Maße schwer zu 

transportierende Waren) 

- Unser Kurier kommt von Montag bis Freitag zwischen 15 und 16 Uhr vorbei und holt die 
Ware – sollte dies nicht möglich sein, können wir auch spezielle Übergaben vereinbaren. 

- Der Kurier liefert zwischen 15 und 19 Uhr im Stadtbereich Donauwörth aus. 
 

Kosten:  
Für CID-Mitglieder ist der Service kostenlos. Es werden nur Paketgrößen bis max. 10 kg und 
ca. 0,4 m³ angenommen. Die Kosten für den Kurier trägt der Verein solange die Geschäfte 
geschlossen bleiben müssen. Nichtmitglieder zahlen pauschal pro Paket 3 €, netto. 
 
Verteilgebiet: Stadtgebiet Donauwörth 
Selbstverständlich können sie ihre individuellen Lieferdienste z.B. über das Stadtgebiet hinaus oder 
den Lieferservice der Gastronomie zusätzlich ausgeführt. 

 
* Änderungen jederzeit vorenthalten 
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