
 REWE Lieferservice und EXPRESS suchen den So funktioniert 
der REWE
Lieferservice

Schritt 1

Bestellung aufgeben
Per App oder auf  
REWE.de können Kunden 
ihre Bestellung aufgeben. 
Über 12.000 Produkte 
stehen von Montag bis 
Sonntag zur Auswahl. Zum 
Schluss kann der Besteller 
einen Wunschtermin für die 
Lieferung bestimmen.

Schritt 2

Persönliche Kontrolle
Die geschulten Mitarbeiter 
kontrollieren im Lager jedes 
Produkt, bevor es sorgfäl-
tig für die Lieferung an die 
Kunden verpackt wird.

Schritt 3

Frische Lieferung
Dank der Kühlung in den 
Fahrzeugen kommen die 
Produkte frisch bei den 
Kunden an. Ganz gleich, 
ob frische, trockene oder 
tiefgekühlte Ware.

Schritt 4

Bis zur Wohnungstür
Egal, in welcher Etage die 
Kunden wohnen, die Liefer-
fahrer bringen den Einkauf 
bis an die Wohnungstür. 
Das Schleppen entfällt.

Wo sind sie, die besten 
Nachbarn Kölns? Woh-
nen sie im Norden, Os-

ten, Süden oder Westen der 
Domstadt? Und was macht 
eine gute Nachbarschaft aus?

Erzählt uns, warum eure 
Nachbarn für euch die bes-
ten sind. Passen sie auf eure 
Kinder auf, wenn ihr ausgeht, 
oder bespaßen sie euer Haus-
tier, wenn ihr nicht da seid? 
Vielleicht grillt oder kocht ihr 
zudem öfter gemeinsam und 
feiert die besten Hofflohmärk-
te bei euch vor der Tür. Viel-

leicht rufen sie bei einer Party 
nicht gleich die Polizei, son-
dern feiern einfach mit. Sie 
gießen eure Blumen, wenn ihr 
im Urlaub seid. Oder sie leihen 
euch Werkzeug für spontane 
Renovierungsarbeiten und 
helfen euch mit ein paar Eiern 
aus, wenn die Schwiegereltern 
am Wochenende mal wieder 
spontan zu Besuch kommen 
und ein Kuchen her muss.  
   Schickt einfach eine E-Mail 
mit eurer Geschichte inklusi-
ve Fotos von euch und euren 
Nachbarn unter dem Stichwort 

„Die besten Nachbarn Kölns“ 
an nachbarn.koeln@dumont.
de. Egal, ob einzelne Personen 
oder ganze Haus- und Straßen-
gemeinschaften – die besten 
Nachbarschaftsgeschichten 
gewinnen. Eine Jury aus EX-
PRESS und REWE Lieferservice 
entscheidet. Einsendeschluss 
ist der 22. September. Zu gewin-
nen gibt es viermal einen 500- 
Euro-Gutschein für ein Nach-
barschaftsfest. 

Die Gewinner können alles, 
was sie dafür benötigen, beim 
REWE Lieferservice bestellen. 
Zum Wunschtermin liefert 
REWE nach Hause, bis vor die 
Wohnungstür – ob Grillfleisch, 
Nudeln, Gemüse, Obst, Saft, Li-
monade, Bier, Wein oder Sekt. 

So könnt ihr das beste Nach-
barschaftsfest feiern, das die 
Stadt je gesehen hat und euren 
Nachbarn einmal richtig Dan-
ke sagen. Dann werden sie auf 

jeden Fall auch in Zukunft die 
besten Nachbarn für euch sein. 
Weitere Informationen auf  
www.express.de/
bestenachbarn

Z ahlreiche Bewerbun-
gen zur Wahl der besten 
Nachbarn Kölns sind 

schon eingegangen. Bis zum 
Einsendeschluss am 22. Sep-
tember ist aber noch genug 
Zeit, um das Rennen für sich 
zu entscheiden. 
  Ist es vielleicht die Nachbar-
schaft von Birgit Kievernagel 
in der Madaussiedlung in 
Merheim? Sie steht immer 
parat, wenn Alltagsproble-
me gelöst werden müssen, 
und trifft sich zu Karneval, 
Weihnachten oder ohne An-
lass zum Feiern. 
 Oder haben die Nachbarn 
von Nadine Weber die Nase 
vorn? Sie sind ausgespro- 
chen hilfsbereit, aber auch 
„opjekratz“, wenn der Eff-
zeh spielt oder eine spon-
tane sommerliche Wasser-
schlacht anstehen.

 Die 19-jährige Madelai-
ne Badea ist bei den Eltern 
ausgezogen, um erstmals 
auf eigenen Beinen zu ste-
hen. Nach der Pleite in ei-
ner Wohngemeinschaft, 
hat sie jetzt ihr Glück im  
Kölner Norden gefunden. 
Ihre Schwester wohnt im 
gleichen Haus und teilt mit 
ihr von der Milch bis zur  
TV-Soap alles.
 Jessica Magdon und ihre 
beste Nachbarin Jacqueline 
Damm wohnen erst seinem 
Jahr in Porz nebeneinander, 
doch die beiden sind seit 
dem ersten Tag unzertrenn-
lich. Sie verbringen Zeit bei 
Ausflügen und Partys, pas-
sen gegenseitig auf die Haus-
tiere auf. Nächstes Jahr ist 
sogar ein gemeinsamer Ur-
laub geplant – so sieht gute 
Nachbarschaft aus.

Zahlreiche Bewerbungen zur Wahl der besten Nachbarn 
Kölns sind schon eingegangen. Bis zum Einsendeschluss am 
22. September ist aber noch genug Zeit, um das Rennen für 
sich zu entscheiden. 

Verlost werden
4 x Gutscheine

im Wert von

500 €
für ein Nachbarschaftsfest

Gewinnspiel

Gesucht: Die besten 
Nachbarn Kölns 
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Mach mit!
Erzähle uns die Geschichte deiner 
Nachbarschaft und schicke uns Fotos 
von euch. Der Einsendeschluss ist 
schon in drei Tagen, am 22.09.2018.

Die schönsten Geschichten bisher – 
Eine Auswahl der Einsendungen

Fußballgucken im Hof ist 
immer lustig mit den Nachbarn 
von Nadine Weber. 

Zwei Schwestern glücklich 

unter einem Dach.

Seit dem ersten Tag unzer-
trennlich: Jessica Magdon 
und Jacqueline Damm.Für die Nachbarinnen der Madaussiedlung in Merheim

ist das gegenseitige Helfen ebenso wichtig wie gemein-

same Aktivitäten.

REWE bringt alle Bestellungen 
für das Nachbarschaftsfest zu 
den Gewinnern. 


