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Finnischer Lieferdienst Wolt und Lush
verkünden Partnerschaft in Deutschland!
Berlin, 19 Juli 2021 - Wolt wächst weiter. Seit heute bietet der finnische Lieferdienst auch
Produkte von Lush auf der Wolt-Plattform an. Das britische Unternehmen Lush Fresh
Handmade Cosmetics ist Aktivist, Hersteller und Einzelhändler von frischer, handgefertigter
Kosmetik und derzeit mit 38 Filialen in ganz Deutschland tätig. Zu Beginn beschränkt sich die
Partnerschaft auf Filialen in Berlin. Das Liefergebiet umfasst hierbei jeweils einen Radius von
3km. Doch bei erfolgreichem Start ist eine Ausweitung auf weitere Wolt-Städte bereits geplant.
Kund:innen können bei Lush bequem über die Wolt-App bestellen und die Lush-Produkte
entweder selbst abholen oder sich von den Wolt Kurier:innen liefern lassen.

Wir freuen uns sehr darüber, mit Wolt neue Wege zu beschreiten und ein
neues Kapitel für Lush einzuläuten. Die Anforderungen an den Einzelhandel
haben sich im letzten Jahr stark gewandelt und mit der Partnerschaft mit Wolt
erweitern wir unser Portfolio für die lokale Lush Community. Besonders
spannend finden wir die unheimlich schnelle Lieferung direkt nach Hause - das
ist ein echter Mehrwert für unsere KundInnen und uns als Unternehmen.
— Tanja Hofmann, Strategy Lead Lush Deutschland.

Lush setzt mit Wolt auf einen starken und strategisch wichtigen Partner, um den
kontinuierlichen Ausbau des Liefergeschäfts in Deutschland weiter erfolgreich voranzutreiben.

Wir wollen dem lokalen Einzelhandel das Rüstzeug an die Hand geben, um
gegen Amazon und co. zu bestehen. Wir freuen uns, dass wir nun mit Lush
einen wichtigen Partner auf unserem Weg zum Alleslieferer begrüßen.
— Pia Surhoff, Head of Retail Wolt Deutschland

Wolt arbeitet hierfür mit lokalen Händler:innen zusammen, die ein Fachgeschäft führen und
über die Wolt-Plattform ihre Waren auch online verkaufen können, ohne einen eigenen
Onlineshop betreiben zu müssen. Wolt liefert die Bestellung dann innerhalb von 35min aus.
Nach dem Markteintritt in Deutschland und dem erfolgreichen Start in Berlin ist Wolt heute
neben Köln auch in München, Hannover und Frankfurt am Main verfügbar. Der
Expansionskurs verdeutlicht sich auch in der weltweiten Entwicklung: Derzeit ist das
Unternehmen in mehr als 180 Städten in 24 Ländern vertreten. Auch in Deutschland befindet
sich der Ausbau der Wolt-Standorte in vollem Gange und weitere Städte sollen schon bald in
die Liste der neuen Standorte aufgenommen werden.
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Vielen Dank für Ihr Interesse an Wolt! Bitte senden Sie Medienanfragen an folgende Adresse: presse.de@wolt.com.
Wir versprechen, uns innerhalb weniger Stunden zurückzumelden. Allerspätestens am nächsten Tag hören Sie von
uns.
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