
 

 

 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
 

Würzburg, den 03.12.2020 
 

WüLivery – Sie shoppen, wir liefern!  
Weiterhin kostenfrei an allen Adventssamstage –  
rund 60 Unternehmen schon dabei 
 
 
(Würzburg) Am vergangenen Freitag, 27. November, startete WüLivery in Würzburg. Seither haben 
Kunden im Stadtgebiet Würzburg die Möglichkeit, sich die im stationären Handel erworbenen Waren 
kostengünstig und taggleich nach Hause liefern zu lassen.  
 
Inzwischen nehmen rund 60 Unternehmen an WüLivery teil. Weitere kommen ständig hinzu. Die Spanne 
reicht dabei quer durch alle Sortimente und Unternehmensgrößen: von Blumen und Büchern über 
Elektronik und Textil bis zu Tee und Wein ist alles dabei, ebenso wie vom inhabergeführten 
Einzelunternehmer bis zu großen Filialisten.  
 
Wolfgang Weier, Geschäftsführer des Stadtmarketings freut sich ganz besonders, dass WüLivery sowohl 
bei den Unternehmen als auch von den Kunden gleich von Beginn an gut angenommen wurde. So 
konnten allein am ersten Wochenende über 50 Lieferungen zugestellt werden. Um das Projekt weiter zu 
befeuern, haben die Initiatoren entschieden, auch an den kommenden Adventssamstagen die Lieferung 
kostenfrei anzubieten. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Würzburger Stadtrat kostet die 
Lieferung bis auf Weiteres unter der Woche (Montag – Freitag) im Stadtgebiet nur 2,-- EUR. 
 
Das Gemeinschaftsprojekt von Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“, Stadt Würzburg, 
Handelsverband und dem Logistikpartner Radboten leistet nicht nur einen Beitrag zur Mobilitätswende 
in Würzburg, sondern punktet dreifach: denn WüLivery ist günstiger als die Paketpost, schneller als die 
Online-Riesen und der Transport erfolgt zudem auch noch zu 100% emissionsfrei.  
 
Interessierte Unternehmen, die noch nicht dabei sind, haben jederzeit die Möglichkeit sich 
niederschwellig per E-Mail bei helpdesk@wuelivery.de anzumelden – das geht kurzfristig selbst dann  
 



 

 

 
noch, wenn der Kunde bereits im Laden steht und die Lieferung nachfragt. Die Einkäufe werden im 
gesamten Stadtgebiet per Radkurier zugestellt. Bestellungen/Aufträge die vor 16 Uhr vom 
teilnehmenden Unternehmen beauftragt werden, werden noch am selben Tag ausgeliefert.  
 
Das Prinzip hinter WüLivery ist ganz einfach: Die KundInnen suchen sich im Geschäft die Waren aus und 
hinterlassen diese beim Bezahlen an der Kasse zusammen mit ihren Adress- und Kontaktdaten. Ohne 
Taschen und Tüten können die KundInnen den weiteren Stadtbummel genießen, während die Einkäufe 
bequem nach Hause oder an die Hotelrezeption geschickt werden. Das ist insbesondere für KundInnen, 
die mit Fahrrad oder dem ÖPNV in die Stadt kommen, eine attraktive Möglichkeit, sich nach der 
Shopping-Tour ohne Tüten auf den Nachhauseweg zu machen. Und selbstverständlich können auch alle 
KundInnen, die – vielleicht aufgrund der Corona-Pandemie – gerade nicht ins Geschäft kommen können 
oder wollen, die Waren auch online aussuchen (z.B. auf der Website des Unternehmens, bei Facebook, 
Instagram etc. – ein Online-Shop des Händlers ist nicht nötig) und sich nach Hause liefern lassen.  
 
Interessierte Unternehmen können sich auch beim Stadtmarketing jederzeit anmelden, erhalten zur 
Bewerbung kostenfrei entsprechende Werbemitteln (Flyer, Plakate, Aufkleber etc.) und werden auf der 
Website wuelivery.de als Partnerunternehmen aufgeführt.  
 
 

Pressekontakt: 

Wolfgang Weier       Tel.: 0931 3536754 
Geschäftsführer       Fax: 0931 4652255 

Stadtmarketing "Würzburg macht Spaß" e.V.   Mobil: 0160 5578973 

Kaiserstraße 4       weier@wuems.de - www.wuems.de 
97070 Würzburg 

 
Das Stadtmarketing "Würzburg macht Spaß" e.V. vertritt die Interessen von über 270 Mitgliedern aus Handel, Dienst-leistung, 
Kultur und Gastgewerbe mit ca. 6800 Mitarbeitern und einem jährlichen Gesamtumsatz von ca. 145 Mio. Euro im 
Wirtschaftsraum Würzburg. Mit unseren frequenzsteigernden, verkaufsfördernden, imagebildenden und kaufkraftbinden-den 
Maßnahmen und Events erreichen wir jährlich mindestens 1 Mio. Kunden aus Würzburg und der Region Mainfranken. 
 
 


