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Glacé-Abo — FAQ 
 
 
Bestellung 
 
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge? 
Die Mindestbestellmenge richtet sich am Mindestbestellwert. Dieser beläuft sich auf 
170 Glacé. Es können immer nur ganze Kartons bestellt werden. 
 
Wie lange dauert es, bis die Ware nach der Bestellung bei uns eintrifft?  
Für gewöhnlich trifft die Ware innerhalb von 5 Arbeitstagen bei Ihnen ein. 
 
 
Truhe 
 
Wer installiert die Truhe? 
Die Truhe wird von unserem Truhendienstleister angeliefert und am gewünschten Ort 
platziert. Die Truhe ist funktionstüchtig und wird angeschlossen. Wichtig ist es bei 
der Avisierung anzugeben, ob es spezielle Gegebenheiten am Ort für die Platzierung 
der Truhe gibt. 
 
Warum muss ich einen Truhenleihvertrag von Unilever bei der Abnahme 
der Truhe unterschreiben? 
Die Truhe befindet sich im Besitz von Unilever und wird für die Vertragslaufzeit nur 
verliehen. Unilever ist somit der Partner der die Truhe verleiht und erwartet dafür die 
Unterschrift auf dem Truhenleihvertrag, um das Eigentum zu sichern. 
 
Was machen wir wenn die Truhe nicht mehr funktioniert? Wer haftet für 
das geschmolzene Glace? 
Auf der Truhe ist eine Telefonnummer der Firma HAVO vermerkt, die Sie im 
Schadensfall kontaktieren müssen. Im Dialog wird dann entschieden, ob die Truhe 
vor Ort repariert wird oder ob sie ausgetauscht wird. Unilever haftet nicht für das 
geschmolzene Glacé, weil Unilever keinen Einfluss auf die platzierte Truhe und die 
Verhältnisse vor Ort hat. 
 
Wird die Truhe vom Lieferservice befüllt? 
Die Truhe wird nicht vom Lieferservice befüllt. Glacé wird von unseren 
Vertriebspartnern mit Tiefkühllogistik geliefert und wird am Empfang übergeben und 
sollte dann umgehend in der Truhe verstaut werden, damit die Kühlkette nicht 
unterbrochen wird. 
 
Kann ich ggf. auch eine 2. Glacé-Truhe bestellen? 
Grundsätzlich ist es möglich, eine 2. Truhe zu bestellen, in dem Fall erhöhen sich die 
jährlichen Abnahmemengen. Kontaktieren Sie hier bitte Ihren Kundenberater, um 
Ihren speziellen Fall zu besprechen. 
 
Wird die Glacé-Truhe am Ende der Saison abgeholt? 
Die Truhe wird erst am Ende der Vertragslaufzeit wieder abgeholt. 
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Darf ich die Truhe auch zur Kühlung von anderen Produkten 
verwenden? 
-Die Truhe ist ausschliesslich für die Verwendung von Glacé konzipiert und sollte 
nicht für andere Waren eingesetzt werden. Für auftretende Schäden durch 
unsachgemässen Gebrauch haftet der Verursacher. 
 
Pflege, Reinigung, Sicherheitsmassnahmen 
Hinsichtlich Reinigung, Pflege und Sicherheitsmassnahmen bitten wir Sie das Beiblatt 
zu berücksichtigen. 
 
Lieferzeit der Truhe 
Die Truhe wird ca. 10 Arbeitstage nach Vertragsunterzeichnung bei Ihnen angeliefert. 
 
 
Glace-Lieferung 
 
Wie hoch sind die Lieferkosten? (Lieferkonditionen) 
Es fallen keine Lieferkosten für Sie an, weder für die Truhe noch für das Glacé. Die 
Lieferung ist im Glacé-Preis bereits enthalten. 
 
Welche Lieferzeiten haben Sie für das Glacé? 
Die typische Lieferzeit beträgt ca. 5 Arbeitstage. 
 
Was machen wir wenn die Ware nicht vollständig angeliefert wird? 
Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall. Wir klären dann die Verrechnung und ggf. 
die Nachlieferung. 
 
An wen wende ich mich bei Fehlbestellungen bzw. Fehllieferungen? 
Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall, damit wir den Fehler abklären und 
Massnahmen ergreifen können, um dies zukünftig zu vermeiden. 
 
 
Vertragliche Bedingungen (Sortiment, Preise, Garantie, Mangelware) 
 
Kann ich auch anderes Glacé bestellen? Sortimentsanpassungen 
Der Vorschlag ist eine grundsätzliche Empfehlung, passend für Büros. Gerne können 
Sie sich Ihr Sortiment aus unserem entsprechenden Unilever Glacé-Angebot auch 
selbst zusammenstellen. Pro Truhe können bis zu 9 verschiedene Glacé-Sorten 
gewählt werden. 
 
Wie viel Glacé muss ich pro Jahr mindestens abnehmen? 
Das Mindestabnahmemenge beläuft sich auf 1'000 Glacé pro rollierendem 
Vertragsjahr. 
 
Kann ich auch mehr Glacé bestellen? 
Sie können auch mehr als die 1'000 Glacé pro rollierendem Kalenderjahr bestellen. 
Das Zusatz-Volumen wird nicht auf die Folgejahre angerechnet. 
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Darf ich das Glacé auch an meine Mitarbeiter verkaufen?  
Sie sind frei in der Entscheidung ob Sie das Glacé, wie empfohlen, an Ihre 
Mitarbeiter verschenken oder aber auch verkaufen wollen. 
 
Zu welchen Preisen darf ich das Glacé an meine Mitarbeiter verkaufen? 
Sie sind frei in der Entscheidung zu welchen Preisen Sie ihr Glacé in ihre Mitarbeiter 
verkaufen wollen.  
 
Darf ich das Glacé auch extern verkaufen? 
Ein externer Verkauf ist nicht vorgesehen. 
 
Kann ich auf das gesamte Glacé-Sortiment von Unilever zurückgreifen? 
Sie können auf die Topseller aus dem Unilever-Impuls-Geschäft gemäss unserer 
Sortimentsliste zugreifen. Sollten Sie einen Spezialwunsch haben, melden Sie sich 
bei uns. 
 
Wie lange ist das angelieferte Glacé garantiert haltbar?  
Eine exakte Zeit lässt sich nicht definieren. Die Haltbarkeiten variieren je nach 
Produktionszyklus zwischen 3 Monate – 24 Monate. 
 
Können wir die Ware umtauschen? 
Ein Umtausch bzw. eine Rücknahme der Ware ist nicht möglich. 
 
 
Produktinfos 
 
Wo finde ich Produktinformationen zu Inhaltsstoffen? 
Hinsichtlich Produktinformationen zu Inhaltsstoffen bitten wir Sie das Beiblatt zu 
berücksichtigen. 
 
Haben Sie auch veganes Glacé? 
Bei uns können Sie auch veganes Glacé bestellen, zum Beispiel Magnum Almond 
Vegan oder Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie Vegan. 


