
„kuh”pon –  
Schwälbchen-Milch 
Jetzt heißt es sparen! 

Beim Kauf von 12 Milchkartons von 
Schwälbchen vom 8. bis 13. August 
2022 exklusiven Treue-Rabatt 
sichern! 

Einfach den Coupon ausschneiden 
und beim nächsten Einkauf an der 
Kasse vorzeigen. 
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Nichts geht über regionale Produkte, insbesondere in Sa-
chen Fleisch! Aus diesem Grund wählt das Team von 
Marktshopping Marco Wenzel die Fleischprodukte des viel-
fältigen Sortimentes gezielt aus. Eines davon sind die Ge-
flügelprodukte des regional ansässigen Unternehmens der 
Brüder Borgmeier. 

Denn anders als die schnell wachsenden Masthähnchen 
wird das Kikok-Federvieh durch seine langsame Aufzucht 
und Fütterung mit hochwertigem Getreide zum absoluten 
Premium-Hähnchen. Die Tiere verfügen über mehr Platz 
und dürfen sich über Beschäftigung im Stall, beispielsweise 
durch Strohballen, Picksteine, Pelletröhrchen oder Schau-
keln, freuen. 

Die gelbe Farbe der Haut kommt übrigens durch eine Füt-
terung mit 50 % Maisanteil zustande, es handelt sich also 
im Falle der Kikok-Produkte um sogenannte Maishähnchen. 
Das Futter der Tiere stammt ausschließlich aus zertifizierten 
Futterwerken (VLOG – Verband Lebensmittel ohne Gen-
technik). Auch der Einsatz von Antibiotika ist grundsätzlich 
ausgeschlossen.

Erlebt erstklassigen Genuss aus gesicherter Herkunft und 
verwöhnt euch und eure Lieben mit den kostbaren Ki-
kok-Hähnchen-Produkten. Ob als ganzes Hähnchen für die 
Familie oder als Teilstücke für den Single-Haushalt – bei 
Marktshopping Marco Wenzel ist für jeden das Passende 
zu finden! 

GeflüGelGrillSpezialitäten 
von kikok 
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Ganze Fische eignen sich besonders gut zum Grillen! Wer allei-
ne grillt, ist mit Dorade, Forelle oder Wolfsbarsch gut beraten, 
denn diese haben eine sehr gute Portionsgröße für eine Person. 
Außerdem sind die Fische etwas fester im Fleisch und fallen nicht 
so schnell auseinander. Die Haut schützt den Fisch und sorgt 
dafür, dass er schön zart bleibt. Aber auch Fischfilets sind eine 
beliebte Grilldelikatesse, allen voran die frischen Lachsfilets. 

Um den Geschmack des Fisches nicht zu überdecken, sollten 
Gewürze nur sparsam genutzt werden. Legt den ganzen Fisch 
in eine dafür passende Fischgrillzange oder – im Falle von Filets 
– in eine Aluschale und beträufelt ihn mit Öl. In ganze Fische 
kann zum Beispiel auch eine Zitrone mit etwas Rosmarin gelegt 
werden. Dies verfeinert das Aroma. 

Dann kommt der Fisch auf den Grill. Den ganzen Fisch von beiden 
Seiten je nach Größe etwa 5 bis 10 Minuten grillen, dabei vorsich-
tig wenden. Die Filets zunächst mit der Hautseite nach unten grillen 
und diese Seite auch länger grillen, denn die Haut wirkt wie ein 
Schutzschild und sorgt dafür, dass der Fisch schön zart bleibt.

Neben selbst gemachtem Ofengemüse passt ein frischer Salat 
herrlich zum gegrillten Fisch. Dazu noch ein frisches Baguette 
mit Tomaten-Kräuterbutter und fertig ist der kulinarische Genuss! 

friScher fiSch 
für den Grill 
Fisch zählt aufgrund seiner inneren Werte zu den gesunden Le-
bensmitteln, die mindestens einmal pro Woche Teil des Speise-
planes sein sollten. Allein die lebenswichtigen Omega-3-Fett-
säuren machen die verschiedenen Fischspezialitäten, die der 
Markt zu bieten hat, zu etwas Besonderem und durchweg beliebt 
bei Menschen, die sich für eine ausgewogene und bewusste Er-
nährungsform  entschieden haben. 

Jetzt im Sommer steht das Grillen hoch im Kurs und an beson-
ders warmen Tagen sehnt sich jeder nach leichten Speisen. Da 
kommt frischer Fisch natürlich genau richtig. Doch ist es manch-
mal gar nicht so leicht einen Fisch zu grillen. Fischliebhaber ken-
nen das: Wie oft ist der Fisch schon außen verbrannt, während er 
innen noch roh war oder die Haut ist am Grill hängengeblieben. 
Heute zeigen wir euch deshalb, wie dem Grillvergnügen nichts 
mehr im Weg steht und der Fisch garantiert gelingt!

WELCHER FISCH EIGNET  
SICH FüR DEN GRILL?

MANCHMAL IST  
WENIGER MEHR

GRILL VORHEIZEN  
UND LOS GEHT’S 

DIE PERFEKTEN BEGLEITER
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neu iM Markt: My orGanic tribe

In den Regalen von Markt- 
shopping Marco Wenzel sind 
vor Kurzem neue Produk-
te aus Kassel eingetroffen, 
die unter der Regionalmarke 
„Köstliches Nordhessen“ ver-
trieben werden. Bei „My Or-
ganic Tribe“ handelt es sich 
um biologische und vegane 
Nahrungsergänzungen, die 
das Immunsystem stärken 
und die Vitalität des Körpers 
fördern sollen. Im Interview 
berichtet der Gründer Daniel 
Tampe über seine Produkt-
auswahl und den Mehrwert 
für alle Kunden.
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herr tampe, wie kamen Sie darauf, biologische  
nahrungsergänzungen auf den Markt zu bringen?

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich bereits mit verschiedenen 
Superfoods und Proteinpulvern auf pflanzlicher Basis, der Wirkung 
funktioneller Pilze und nahrhaften Snacks, um meinen Körper und 
Geist optimal für alle Herausforderungen als Vater von 3 Kindern 
und Jungunternehmer zu unterstützen. Ich hatte oft Schwierigkei-
ten, die Produkte in Deutschland oder sogar in Europa in einer 
hohen Qualität zu finden und musste bei vielen verschiedenen Lä-
den bestellen. Mit My Organic Tribe möchte ich unsere persönliche 
Auswahl an Nahrungsergänzungen anbieten, mit denen wir selbst 
die besten Erfahrungen gemacht haben und die fester Bestandteil 
unseres Alltags geworden sind. Alle Produkte sind zu 100 % bio, 
vegan und nachhaltig produziert ohne künstliche Zusätze, raffi-
nierten Zucker oder künstliche Aromen und ideal für Menschen mit 
einem gesunden, bewussten und aktiven Lebensstil. Und der Erfolg 

gibt uns recht.

Seit wann und wo stellen Sie ihre produkte her?

Vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir damit begon-
nen, nach Rezepten für unsere Mischungen wie Goldene 
Milch, Matcha Latte oder Kakao Mix zu suchen, diese zu 
testen und an unsere Bedürfnisse anzupassen. Seit 2021 
produzieren wir in einer Manufaktur in Kassel unsere Pul-
vermischungen per Hand und verpacken alle Produkte in 

vollständig recycelbare Beutel.

Wie verarbeitet man ihre pulvermischungen?

Das ist ganz einfach! Bei unseren Superfood-Lattes gibt 
man 1-2 Teelöffel zu einer Tasse warmer (Pflanzen-) Milch 
und verrührt alles mit einem Milchaufschäumer oder 
Schneebesen. Jetzt im Sommer genießen wir die Lattes 
natürlich gut gekühlt mit vielen Eiswürfeln. Die Mischun-
gen schmecken aber auch super in Porridge, Smoothie 
Bowls oder Joghurt und werten so jede Mahlzeit auf. 
Oder man kombiniert sie mit unseren Proteinpulvern in 
einem Mixer zu einem leckeren Shake. Mein Tipp ist unser 
Pea Protein aus gelber Erbse mit der Kakaomischung Let’s 

Get Cozy und einer gefrorenen Banane.

Was sind eigentlich Superfoods?

Als Superfoods bezeichnen wir pflanzliche Lebensmittel, die hohe 
Mengen an Mikronährstoffen, Vitaminen und Mineralien enthalten. 
Sie sind gesundheitsfördernd, da sie unter anderem entzündungs-
hemmend, antioxidativ und entgiftend wirken. Unsere Auswahl an 
puren Superfoodpulvern kann zusätzlich in Speisen und Getränken 
verwendet werden, um diese aufzuwerten. Vitalpilze sind die am 
meisten unterschätzten Superfoods der Welt! Als besondere Zutat 
bei unseren Superfood-Lattes und in der Mischung Holy Shiitake 
verwenden wir die beliebtesten Vitalpilze, die durch ihren Anteil an 
Beta-Glucan zu einer gesunden Darmflora beitragen können und 
zudem noch cholesterinsenkend wirken. Außerdem werden den Vi-

talpilzen noch weitere positive Eigenschaften nachgesagt.

Welche vitalpilze verwenden Sie  

und wofür sind sie gut?
Wir verwenden zum Beispiel den Löwenmähnepilz, weil 
er die Konzentration verbessert und bei Magenproble-
men hilft. Cordycepes spendet zusätzlich Energie, Chaga 
reguliert das Immunsystem, Reishi wirkt beruhigend und 
entzündungshemmend, Shiitake und Maiktake wirken ge-

gen Infektionen und fördern das Immunsystem.

Sie verwenden auch adaptogene.  

Worum handelt es sich dabei genau?
Adaptogene sind biologisch aktive Pflanzenstoffe, die bei der Be-
wältigung von innerem und äußerem Stress helfen, indem die An-
passungsfähigkeit des Körpers unterstützt wird, um wieder Ruhe 
und Balance zu finden. Dies führt zu einer ausgeglichenen Stim-
mung und einem erholsamen Schlaf. Beliebte pflanzliche Stresskil-
ler sind Ashwagandha, Kurkuma, Maca und die Vitalpilze Cordy-

ceps und Reishi.

Was steckt drin in My organic tribe?

Wir verwenden ausschließlich ausgesuchte und kontrollierte Bio-Zu-
taten aus den weltweit besten Anbauregionen. Darunter befinden 
sich exotische Zutaten wie Matcha, Kurkuma und Reishi-Pilz, aber 
auch geläufigere wie Hagebutte, Rote Beete und Kakao. Neben un-
seren Mischungen bieten wir auch eine Vielzahl an Produkten pur an. 
Unsere veganen Proteinpulver bestehen jeweils nur aus einer Zutat 
und versorgen dennoch den Körper mit hochwertigem pflanzlichen 
Eiweiß und einer Vielzahl an Vitaminen, Mineralien und anderen 
Vitalstoffen. Andere pure Pulver wie Maca, Lucuma oder Spirulina 
können individuell in Smoothies und Shakes, aber auch zum Backen 
verwendet werden. Alle Pulver sind naturbelassen und in Rohkost-

qualität ohne jegliche Zusätze, Aromen, Zucker oder Allergene.

Welchen nutzen ziehen kunden aus ihren produkten?

Unsere Mischungen aus Superfoods und Adaptogene fördern den 
Stoffwechsel und somit die Aufnahme und Verwertung von Vital-
stoffen, manche wirken zudem entzündungshemmend. Dadurch 
kann das Immunsystem unterstützt, die Vitalität gefördert und extra 

Energie gespendet werden.
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Naturliche SchoNheit
Das hat sich gewaschen: elkos BODY bringt mit „Natürliche Schönheits-
momente" ein Duschgel in den Handel, das durch seine neuartige For-
mulierung aus revitalisierenden Pflanzenextrakten und einem besonders 
hohen Anteil natürlicher Inhaltsstoffe (91 Prozent) nicht nur besonders sanft 
zur Haut ist, sondern auch zur Umwelt. Starte den Tag dank elkos BODY 
Duschgel Schönheitsmomente „Aloe vera & Kaktusfeige“ mit einer wohltu-
enden Pflegedusche. 

aromaduSche
Mit dem fruchtig-frischen Duft von roten Beeren und 
Ingwer erlebt ihr euren ganz persönlichen Verwöhnmo-
ment. Elkos BODY Aromadusche rote Beeren & Ingwer 
reinigt schonend die Haut und pflegt sie seidig zart für 
ein unvergleichlich gutes Körpergefühl. 

Gut GeSchutzt  
durch deN Sommer 
Mit dem elkos Sonnenschutz und der Sonnenschutz-Tabalu-
ga-Reihe für Kinder seid ihr bestens für kommende Sonnen-
stunden aufgestellt. Nutzt den pflegenden Sofortschutz bei 
Aufenthalten im Freien und schützt eure sowie die Haut eurer 
Kinder vor zu starker Sonneneinstrahlung.  

In der Drogerie von Marktshopping Marco Wenzel werden alle 
Kunden sofort fündig, ohne weitere Wege zum Drogeriemarkt 
in Kauf nehmen zu müssen. Denn das vielfältige Sortiment 
geht weit über den Standard eines Supermarktes hinaus und 
überzeugt sowohl durch preiswerte Eigenmarken-Produkte als 
auch durch Artikel aus der Region, wie beispielsweise eine 
Pflegereihe von Imker Victor Hernández.

dieSe droGerieabteilunG läSSt 
keine WünSche offen 
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Kasseler Stadthonig: 
honig-Seifen mit Kordel 
Wer sich nachhaltig pflegen möchte, ist mit 
den Honig-Seifen der Kasseler Stadtimkerei 
bestens beraten. Es handelt sich um handge-
machte Produkte bestehend aus feinen Ölen 
und viel eigenem Honig sowie Bienenwachs. 
Es wird bewusst auf Palmöl, Silikone, Parabene 
und Mikroplastik sowie Farb- und Konservie-
rungsstoffe verzichtet. Die Seifen sind zu 15 
Prozent überfettet, was der Haut gut tut und 
Feuchtigkeit spendet.

Festes honig-Shampoo 
mit Kordel 
Dieses hochwertige Glanzshampoo enthält 
ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe aus der 
Kasseler Stadtimkerei und ist sowohl für nor-
male als auch für trockene Haare geeignet. 
Das im Honig-Shampoo enthaltene Vitamin E 
pflegt das Haar zusätzlich. Auch als Dusch-Sei-
fe für den ganzen Körper ist diese flotte Biene 
ein idealer Reisebegleiter. 

Kasseler Stadthonig: 
lippenpflege 
Diese Lippenpflegestifte aus der Region beste-
chen durch ausschließlich natürliche Inhalts-
stoffe und zusätzliches Vitamin E. Selbstver-
ständlich ist darin jede Menge Bienenwachs 
aus der Stadtimkerei enthalten. Es wurde dafür 
kein zusätzlicher, synthetischer Duft hinzuge-
fügt. Die Pflegestifte sind auslaufsicher bei 36 
Grad und somit auch in der Hosentasche gut 
transportierbar. 

Kasseler Bienenbalsam 
Für die tägliche Körperpflege. Ein handge-
machtes Produkt von Imker Victor Hernández, 
das in keinem Haushalt fehlen sollte. 
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hohes C - JETZT WIEDER IN DEINEM EDEKA-MARKT!

pony'S neck
Alkohol 0% Vol. (0g pro Drink)

benötigtes zubehör: 
• 10 cl Wonderoak
• 26 cl Ginger Ale
•  4 cl Frisch gepresster  

Limettensaft
• 5 cl Vanille Sirup
• Deko ausgekratzte Vanilleschote

zubereitung: Das Glas mit Eis-
würfeln füllen. Alle Zutaten nach 
und nach dazugeben und vorsich-
tig umrühren. Zum Schluss mit ei-
ner Vanilleschote garnieren. 

Quelle: Rheinland Distillers

die nächSte evolutionSStufe  
für alkoholfreien GenuSS 
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GroSSe vielfalt  
an Monin-Sirupen 
Ihr sucht verzweifelt nach den begehrten Mo-
nin-Sirupen zum Verfeinern von Cocktails und 
Kaffeespezialitäten? Bei Marktshopping Marco 
Wenzel findet ihr sie alle! Erlebt eine große Sor-
tenvielfalt und findet euren Favoriten! 

treue-rabatt –  
Getränkemarkt 
Mit uns heißt es sparen

Sichert euch vom 8. bis 13. 
August 2022 unseren exklusiven 
Treue-Rabatt auf jede Kiste Hütt-
Bier (24 x 0,33 und 20 x 0,5), 
ausgenommen die Biere aus der 
Documenta-Reihe. 

Einfach Coupon ausschneiden 
und beim Einkauf an der Kasse 
vorlegen. 

reGional erfriSchen? 
bei unS kein probleM
Mit den zahlreichen Produkten bekannter Hersteller aus der Regi-
on hebt sich das Team von Marktshopping Marco Wenzel gezielt 
von anderen Märkten ab. „Wir bieten zum Beispiel das vielfältige 
Sortiment der Brauerei Hütt an“, verrät Getränkemarktleiter Christo-
pher Gora. Neben den traditionellen Bierspezialitäten gibt es aktuell 
auch das Documenta-Bier im praktischen Träger oder den hochwer-
tigen Documenta Fifteen Gin und -Wodka des regional ansässigen 
Betriebes Hütt. 
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unSere neuen foodStarter

die PlaNet 
plant-baSed paSta
Die Planet Plant-Based Black Bean Spaghetti werden zu 100 % aus 
schwarzen Sojabohnen hergestellt und sind bereits nach wenigen Minuten 
zubereitet – perfekt, wenn du im Handumdrehen eine leckere und ausge-
wogene Mahlzeit zaubern möchtest. Sie sind reich an Ballaststoffen, die 
die Verdauung fördern und lange sättigen. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Nudeln sind die Edamame-Spaghetti besonders proteinreich und 
enthalten wesentlich weniger Kohlenhydrate. Testet auch die vier weiteren 
Sorten, wie zum Beispiel Planet Plant-Based Edamame Fettuccine oder 
Planet Plant-Based Linsen Cellentani. 

curtice BrotherS
Probiert euch durch die Vielfalt der Curtice Brothers 
Produkte, die allesamt mit dem Great Taste Award 
ausgezeichnet wurden. Ob Bio-Tomatenketchup, 
Bio-Mayonnaise oder Bio-Dijon-Senf – alle Produkte 
überzeugen durch natürliche Inhaltsstoffe in aus-
gezeichneter Qualität und machen den nächsten 
Grillabend zum absoluten Geschmackserlebnis! 

uNFiShed: 
veGaner thunfiSch-brotauf-
Strich oder plantuna-Salate
Unfished gehört zu den ersten Marken in Europa, die 
klassische Fischkonserven als vegane Alternative anbieten. 
Hergestellt werden die Produkte im Herzen der Region Sie-
benbürgen. Vertrieben werden sie von Verdino Green Foods 
Deutschland mit Sitz in Berlin. Die veganen Fischalternativen 
schützen die bedrohten Fischbestände. Jüngst wurde Un- 
fished mit dem International V-Label-Award in der Kategorie 
Best in Positive Impact ausgezeichnet. Außerdem sind die 
Produkte reich an Proteinen und wichtigen Omega-3-Fett-
säuren (aus Mikroalgen). 
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oBeNto udoN:  
aSiatiSche nudeln
Genießt die schmackhaften, asiatischen Udon-Nudeln in süßsaurer 
Soße mit einem Topping aus gebratenen Schalotten und Sesam. 
Nach nur 2 Minuten Aufwärmzeit in der Mikrowelle startet ihr eine 
Reise durch die Welt der fernöstlichen Kochkunst. Ob einfach zwi-
schendurch oder als schneller Lunch: Obento Udon Bowl Sweet & 
Sour ist einfach lecker und auch in weiteren Sorten erhältlich!

oBeNto udoN: 
SuShi-reiS  
Dieser Sushi-Reis, auch Klebreis 
genannt, eignet sich perfekt für 
die Zubereitung von Nori-Rollen 
und anderen Sushi-Kreationen. 
Holt euch ein Stück Asien nach 
Hause!  

haKuBaKu: 
JapaniSche nudeln 
Bei Hakubaku „Japanische Bio-Ramen-Nudeln“ handelt 
es sich um weiße Nudeln aus Weichweizen für herzhafte 
Gerichte. Sie haben einen angenehmen Biss und finden 
ihren Ursprung bei den chinesischen „Lo-Mein“-Nudeln. 
Japan hat damit sein eigenes Ramen kreiert. Diese  
Nudeln sind in Japan vor allem bei jüngeren Menschen 
sehr beliebt und in verschiedenen Sorten erhältlich. 

aSiatiScheS reiSPaPier  
Das asiatische Reispapier ist hauchdünn und wird meist 
für die Zubereitung der beliebten Sommerrollen oder 
Frühlingsrollen verwendet. Einfach vorher die einzelnen 
Scheiben wenige Minuten in kaltem Wasser einweichen 
und im Anschluss mit asiatischen Lebensmitteln oder 
anderen Leckereien befüllen. 
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daS Gibt’S  
nur bei unS:

3 Monate 
preiSGarantie 

Wir führen über 2000 artikel  
zuM diScounterpreiS! 

preiSGarantie  
• bis zum 10. September 2022 
• 222 Artikel im Preis „eingefroren“  
• Preisgarantie für alle Kunden 

• auffällige Kennzeichnung der Artikel im Markt 

Gut & GünStiG – noch GünStiGer  
• jede Woche 5 G+G-Artikel nochmal deutlich im Preis gesenkt 
• Extra-Kennzeichnung durch Regaletiketten 
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laSt Minute azubi –   
steig ein!  

•  Verkäufer (m/w/d)

•  Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

•  Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk 
– Schwerpunkt: Fleisch (m/w/d)

•  Metzger – zuständig für den Verkauf (m/w/d)

•  Frischespezialist (m/w/d)

•  Verkaufshilfen (m/w/d)

komm in unser großartiges team, profitiere von 
kurzen entscheidungswegen und einem familiären 
betriebsklima. Wir freuen uns auf dich. 

achtung: im September ist ausbildungsbeginn. Wir 
haben noch freie ausbildungsplätze. bewirb dich 
jetzt noch schnell als: 

•  Verkäufer (m/w/d)

•  Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

•  Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk 
– Schwerpunkt: Fleisch (m/w/d)

•  Frischespezialist (m/w/d)

•  Handelsfachwirt (m/w/d)

lust auf ausbildung? 

Du hast Lust in einem großen team zu arbeiten,  

wo teamwork und Work Life Balance großgeschrieben werden? 

Wir bieten einen krisensicheren Arbeitsplatz mit Zukunft! 

Wir suchen:

Sende deine beWerbunG an:  perSonal@Marco-Wenzel.de



die hiMbeere –  
pinke power 

Hättet ihr gedacht, dass die Himbeere in Deutschland zu den 
ältesten Kulturpflanzen gehört? Schon Hildegard von Bingen war 
sich ihrer gesundheitsfördernden Wirkung bewusst. Die auffallend 
pinke Frucht enthält viele B-Vitamine, die wichtige Funktionen in 
unserem Stoffwechsel erfüllen. Hinzu kommen Mineralstoffe und 
Spurenelemente wie Eisen, Kalzium, Kalium und Magnesium, die 
sich positiv auf die Knochen- und Zahngesundheit auswirken. 
Zahlreiche Antioxidantien unterstützen zudem Herz und Kreislauf. 
Dieses Früchtchen hat es also in sich und ist nicht nur pur ein Ge-
nuss. Himbeeren machen sich u. a. gut im frischen Obstsalat, in 
Joghurts oder Smoothies. Klick dich rein für weitere interessante 
Verarbeitungstipps:    

die heidelbeere –  
ein blaues energiepaket 

Wusstet ihr schon, dass die Heidelbeere als kleine Schwester der 
exotischen Acaibeere durch ihren Farbstoff Myrtillin Krebs- und 
Herzerkrankungen vorbeugen soll? Der Pflanzenfarbstoff neutra-
lisiert freie Radikale und wirkt dadurch gesundheitsfördernd. Die 
reichlich vorhandenen Vitamine C und E kurbeln gleichzeitig die 
Produktion von Kollagen an und sorgen somit für ein besseres 
Hautbild. Zudem sollen die kleinen auch als Blaubeeren bezeich-
neten Früchte die Lernfähigkeit bis ins hohe Alter unterstützen. Da 
Heidelbeeren zu über 85 Prozent aus Wasser bestehen sind sie 
außerdem sehr kalorienarm, was die Frucht wiederum beliebt bei 
allen Figurbewussten macht. Heidelbeeren machen sich gut als 
Beilage zu Pfannkuchen, Müsli oder Quark, aber auch in Muffins 
spielen sie gerne die Hauptrolle – hier sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Klick dich rein für weitere interessante Verarbei-
tungstipps:   

beerenStark GenieSSen 
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Mit geballter  
Melonenpower durch  

den Sommer 
Jetzt heißt es: ran an die Melonen! Denn an richtig heißen Ta-
gen gibt es nichts Besseres als gemütlich im Park oder auf dem 
Balkon zu sitzen und dabei mundgerecht geschnittene Melonen-
stücke zu genießen. Kein Wunder also, dass Melonen zu den 
beliebtesten Sommerfrüchten zählen. Wassermelonen punkten 
dabei vor allem mit ihrem hohen Wasser- und niedrigen Kalori-
engehalt. Auch eignet sich die Frucht an heißen Sommertagen 
hervorragend als Durstlöscher. Die süßeren Zuckermelonen 
schmecken hingegen aromatischer. Unabhängig davon liefern 
beide Melonenarten viele Vitamine sowie Folsäure. 

die zWetSchGe  –  
eine beliebte herbstfrucht 

Die Zwetschgen-Zeit nähert sich mit großen Schritten und 
schon jetzt steigt die Sehnsucht auf einen frisch gebackenen 
Zwetschgenkuchen oder köstliches, hausgemachtes Zwetsch-
gen-Kompott. Im September hat das beliebte Steinobst Saison 
– wenn der Herbst seinen Anfang nimmt, herrscht Erntezeit. 
Bei Zwetschgen handelt es sich um eine Unterart der Pflau-
men, ähnlich wie Mirabellen. Sie fördern die Verdauung und 
wirken entzündungshemmend bei Rheuma. Zwetschgen sind 
reich an Mineralstoffen und Spurenelementen und somit nicht 
nur aufgrund ihres aromatischen Geschmackes beliebt, son-
dern auch wegen ihrer zahlreichen gesundheitlichen Vorzüge.  
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unSere Superknüller 

friScher obStSalat 
IM HANDLICHEN BECHER 

Holt euch einen von unseren leckeren Obstsalaten und 
startet mit geballter Vitaminpower in den Tag. Täglich 
frisch zubereitet und mit proteinreichem Skyr verfeinert, 
tut ihr euch und eurem Körper Gutes – und das zum un-
schlagbaren Preis von nur 3,33 Euro pro 421 Gramm 
Becher (7,90€/Kilo). Einfach an der Theke in der Obst- 
und Gemüseabteilung bei einem unserer Mitarbeiter 

bestellen.

die treue-rabatte sind gültig 
vom 8. bis 13. august 2022.

StarbuckS
TREUE-RABATT

Holt euch einen köstlichen Starbucks Cappuccino 
und erlebt einen kühlen Koffeinkick an heißen Tagen. 
Einfach den Coupon ausschneiden und an der Kasse 
abgeben. Euer Treue-Rabatt wird direkt vom regulären 

Kaufpreis abgezogen.   

die treue-rabatte sind gültig 
vom 8. bis 13. august 2022.


