
Marco Wenzel im Interview Aus alt wird neu: Marktimpressionen 

Neu: Geflügel und Fisch in Bedienung 

Im Trend: Sushi und Salatbar   

Mit den Superfoods von Marco Wenzel fit durch den Sommer

Regionallieferanten stellen sich vor 

Am 25. Mai bleibt unser 

Ausweichquartier wegen der 

Wiedereröffnung unseres neu-

en Marktes geschlossen.

Wir bitten um euer Verständnis 

und freuen uns, euch am  

26. Mai, gemeinsam mit 

Bäckerei Amthor, am neuen 

Standort begrüßen zu dürfen!
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Herr Wenzel, wie fing Ihre Kaufmann-Karriere an? 
Meinen beruflichen Einstieg hatte ich im Delta-Markt. Das war im Jahr 
1996. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich mit gerade mal 22 Jahren 
in der kaufmännischen Meisterausbildung. Ich leitete den Markt  kom-
missarisch und hatte die ersten Jahre ganz schön zu kämpfen, denn 
es fehlte an Geld, um umfangreichere Investitionen tätigen zu können. 
Ich wollte schon damals etwas bewegen und zähle mich eher zu den 
dynamischen Menschen – deswegen war die Situation für mich alles 
andere als leicht. Wir mussten unsere Kunden also durch Kompetenz 
im Warenbereich überzeugen. Als ich den Markt schließlich im Jahr 
2001 übernahm, setzte ich mich zuerst für den Einbau einer Fleisch- 
theke ein und ging hierfür das Risiko höherer Investitionen ein. Diese 
machten sich jedoch bezahlt – und so kam mit Beginn meiner Selbst-
ständigkeit der Durchbruch und die Umsatzzahlen stiegen zunehmend. 
Durch den neuesten Umbau konnten wir die Bedientheke, unser Herz-
stück des Marktes, nochmals erweitern. Über diese Möglichkeit der 
Investition freue ich mich ganz besonders.

Was hat sich bis heute im Markt getan? 
In den letzten Jahren hat sich vieles getan. Es folgten immer wieder 
Umbauten, schließlich lebt man im Einzelhandel stets am Puls der 
Zeit – Handel bedeutet Wandel! Das frühere Industriegebäude, in 
dem einst (Ende der 1920er-Jahre) Kühlschränke hergestellt wurden, 
war bis vor Kurzem Großbaustelle. In vielen schweißtreibenden Mo-
naten wurde der lang vergessene Industriecharme des Marktes wie-
der freigelegt. Die Decken waren die Jahre zuvor abgehängt, sodass 
niemand ahnte, welch Schmuckstück sich eigentlich dahinter verbirgt. 
Erst einmal wurde das historische Kuppeldach freigelegt. Dieses wur-
de im Auftrag der Eigentümerin, der Kasseler Unternehmerin Renate 
Westhoff aufwendig saniert, sodass künftig über die großen, geräu-
migen Oberlichter Tageslicht in den hohen Raum fällt. Unser Markt 
verströmt die Atmosphäre einer französischen Markthalle. Ein großes 
Dankeschön geht an dieser Stelle nochmals an Frau Westhoff, die 
Eigentümerin der Immobilie, die den aufwendigen Umbau überhaupt 
erst möglich gemacht hat. Parallel entstand sogar noch ein Neubau 
für unsere Büro- und Personalräume. 

Welchen Mehrwert hat die Nordstadt? 
Durch unseren Anbau haben wir künftig nicht nur mehr Fläche zur Ver-
fügung, Frau Westhoff hat zugleich auch neuen Wohnraum geschaffen. 
Denn über unseren EDEKA-Nebenräumen entstehen derzeit auf vier 
Etagen Wohnungen für Studenten. Es handelt sich um 60 bis 80 Qua-
dratmeter Apartments, die über Fahrstuhl erreichbar sind. Die Wohnun-
gen in der ersten Etage sind zudem barrierefrei und somit bestens für 
Familien, aber auch für Studentenwohngemeinschaften geeignet. 

Was genau erwartet die Kunden in der neuen  
Markthalle?
Unsere Kunden erwartet etwas Ehrliches und Natürliches. Darauf haben 
wir großen Wert gelegt. Dies spiegelt sich auch in unserer Gestaltung 
wider. So haben wir in erster Linie mit den Materialien Stahl, Holz und 
Glas gearbeitet. Natürlich dürfen sich unsere Kunden auf ein noch größe-
res Sortiment, attraktive Bedienbereiche, eine Frischetheke und Salatbar 
sowie über viele weitere Neuheiten freuen. Unser Fokus liegt klar bei den 
Bedürfnissen der Menschen aus der Nordstadt. Gesunde Alternativen zum 
Fastfood sind ein großes Thema im neuen Markt. Im Eingangsbereich bei 
der Bäckerei Amthor wird es eine heiße Theke geben, in der die Kunden 
ausschließlich Produkte aus unserer Eigenproduktion vorfinden. Ergänzt 
durch einen gemütlichen Sitzbereich – sowohl im Innenhof als neues idyl-
lisches Plätzchen mit Stühlen für etwa 25 Personen als auch mit 35 Plätzen 
im Innenbereich – soll es ein beliebter Treffpunkt für die Nordstadt werden. 

Wie alle mitbekommen haben, wurde der EDEKA-Markt Wenzel, der größte Supermarkt der 

Nordstadt, umgebaut und saniert. Während der Umbaumaßnahmen fand der Verkauf der 

Lebensmittel in einem Ausweichquartier in direkter Nähe des zu sanierenden Marktgebäudes 

statt. Heute dürfen sich alle Kunden über einen völlig umgestalteten Markt freuen, der durch 

Innovationen überzeugt und seinen Kunden ein komplett neues Einkaufsgefühl bietet. Im In-

terview berichtet Marktinhaber Marco Wenzel sowohl über seinen neuen Markt als auch über 

seine Anfänge im Einzelhandel, die ihn dahin brachten, wo er heute ist. 

!!!  Achtung !!! 
Am 25. Mai bleibt unser derzeitiger Ver-
kaufsort wegen der Wiedereröffnung un-
seres neuen Marktes geschlossen. Wir 
bitten um euer Verständnis und freuen 
uns, euch am 26. Mai zur großen Neuer-
öffnung begrüßen zu dürfen!

„UNSeRe KUNdeN eRWARTeT eTWAS eHRlIcHeS UNd NATüRlIcHeS“ 
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AUS AlT WIRd NeU: IMpReSSIoNeN VoM MARKTUMBAU 

Das freigelegte Kuppeldach versprüht die Atmosphäre einer französischen Markthalle

Marco Wenzel im Innenhof. 
Hier entsteht ein gemütlicher Sitzbereich

Alles wurde auf Hochglanz poliertDie Bauarbeiten liefen auf Hochtouren

Mitarbeiter während des Einräumens der Waren

Eine Holzhalle diente als  
vorübergehendes Ladengeschäft

Das Ausweichquartier von Bäckerei Amthor
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Garstufen im überblick

Beim perfekten Steakrezept liegt der Kern in der richtigen Tem-
peratur. Sie bestimmt den Garerfolg. Damit das Dry Aged Beef 
beim Grillen auch wirklich medium, rare oder well done wird, 
empfiehlt es sich, mit einem Fleischthermometer zu arbeiten. 
Denn schon wenige Grad machen hier den Unterschied:

• Blue rare / Bleu (innerer Kern roh): 38 ° C

• Rare („blutig“): 48 ° C

• Medium rare („englisch“): 52 ° C

• Medium („rosa“): 56° C

• Medium well („halb rosa“): 57 bis 60 ° C

• Well done (durchgebraten): 64 bis 74 ° C

Keine langen Warteschlangen 
mehr an der Bedientheke 
Das innovative Nummerzieh-System von EDEKA Wenzel bie-
tet allen Kunden an der Frischetheke viele Vorteile – so sollen 
in erster Linie die Wartezeiten für Kunden immens verkürzt 
werden. Jeder Kunde wird ab sofort aufgerufen, sodass nie-
mand mehr in gewohnter Form Schlange stehen muss. Im 
Gegenteil, das System gibt eine genaue Reihenfolge vor und 
der Kunde hat die Chance, in der Zwischenzeit frei und belie-
big Wunschprodukte auszuwählen. 

Insbesondere in der Coronazeit ein absoluter Mehrwert für 
alle, schließlich darf und sollte durch das System ab sofort 
generell mehr Abstand gehalten werden – für einen noch be-
quemeren Einkauf! 

Wer auf frische und gesunde Lebensmittel 
setzt, sollte bei der Auswahl seiner Produkte 
im Markt keine Kompromisse machen. Denn 
qualitativ hochwertige Produkte fördern die 
Gesundheit und geben uns zugleich ein ganz 
besonderes Lebensgefühl. 

Marco Wenzel wählt seine Fleisch- und 
Wurstwaren sowie Käse und Fisch nach stren-
gen Kriterien aus und setzt wann immer mög-
lich auf regionale Ware, wie zum Beispiel das 
Strohschwein, das aus Carlsdorf in der Nähe 
von Hofgeismar von Landwirt Tim Hofmeyer 
kommt. „In der heutigen Zeit ist es das höchs-
te Gut zu wissen wo die Lebensmittel herkom-
men, die später im Markt verkauft werden. 
Wir kennen unsere Lieferanten persönlich 
und pflegen seit Jahren vertrauensvolle Ge-
schäftsbeziehungen, die uns eine hohe und 
gleichbleibende Qualität der Erzeugnisse ga-
rantieren“, erzählt Marco Wenzel. 

Im neuen Markt findet ihr ab sofort auch frisches Geflügel und nachhaltigen 
Fisch in der Bedienung. Das Besondere: Alle Frischebereiche sind räumlich 
voneinander getrennt, sodass Vegetarier und Menschen anderer Religionen, 
die bewusst auf bestimmte Fleischprodukte verzichten, mit gutem Gewissen 
zugreifen können. So wird das Schweinefleisch beispielsweise getrennt von 
anderen Fleischprodukten gelagert, der Käse ebenso. 

„Wir wollen unseren Kunden damit einen weiteren Mehrwert bieten und sind 
stolz, das Sortiment unserer Frischeprodukte durch den Marktumbau weiter 
aufstocken zu können. Das die Thekenbereiche künftig trennbar sind, ist 
eine Innovation, die uns besonders glücklich macht, weil uns die Wünsche 
und Bedürfnisse unserer Kunden seit jeher stark am Herzen liegen“, berich-
tet Marco Wenzel.

DAS BESONDERE ERLEBEN:  
FIScH UNd GeFlüGel IN BedIeNUNG 

dRy AGeR  
FüR HöcHSTeN 
FleIScHGeNUSS 

Wenn sich die Türen des Dry Agers hinter der Bedientheke von 
EDEKA Wenzel öffnen, gehen die Herzen aller Fleischliebhaber 
auf – denn im sogenannten Reifeschrank verbirgt sich höchste 
Fleischqualität. Es ist ein Genuss, der in den USA schon seit 
Jahrzehnten Kult ist. Heute erfreuen sich auch die Kunden aus 
Kassel und Umgebung an diesem einmaligen Geschmackser-
lebnis. Die Trockenreifung des Fleisches, das sogenannte Dry 
Aging, ist eine der ältesten Handwerkskünste. Das Fleisch wird 
bei diesem Verfahren über einen gewissen Zeitraum bei kont-
rollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Knochen gereift. 
Während des sogenannten Abhängens verliert das Fleisch an 
Flüssigkeit und erhält dadurch einen intensiven, aromatischen 
Geschmack, der seinesgleichen sucht. Lasst euch euer Dry Aged 
Beef auf der Zunge zergehen und erlebt mit uns das Besondere! 
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Große Auswahl an  
convenience und Milchprodukten 

Köstliche Produkte zum Mitnehmen und zum Sofortverzehr 
findet ihr in unserer Convenienceabteilung. Erlebt eine große 
Auswahl an neuen Trendprodukten und probiert euch durch 
die Vielfalt. Ob frisch aus der Abteilung für Molkereiprodukte 
oder direkt aus dem Convenienceregal – für euch holen wir 
nur das Beste heraus! Dafür klügelten Mitarbeiter der EDEKA 
ein raffiniertes Konzept aus.

Knackfrisch aus der Salatbar 
Lust auf einen gesunden Snack für die Pause oder fehlt noch der passende Salat für den spontanen Grillabend mit Freunden? Ihr habt 
Hunger, aber keine Lust auf langes Schnippeln in der Küche? Warum kommt ihr nicht einfach zu uns? In unserer eigenen Salatbar in der 
Obst- und Gemüseabteilung findet ihr eine riesige Auswahl knackfrischer Salate in Bedienung. Wählt selber aus und lasst euch euren 
Lieblingssalat mixen oder profitiert künftig von unseren hausgemachten Kartoffel- und Nudelsalaten als schmackhafte Beilage zu frisch 
Gegrilltem. Wusstet ihr eigentlich, dass wir auch alle Dressings in Zukunft selber herstellen? Probiert sie aus und findet euren Favoriten! Der 
Kombinationsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt und wir sind gerne für euch da!

TäGlIcH FRIScH FüR UNTeRWeGS 

Heiße Theke – heiß auf Genuss? 
Mittags etwas Warmes und das, ohne etwas tun zu müssen. Kommt 
uns im Markt besuchen und holt euch etwas Deftiges aus unse-
rer heißen Theke. Unsere Mitarbeiter stecken ihr ganzes Herzblut 
in die Herstellung köstlicher Speisen, verwenden dafür nur beste 
Zutaten aus unserem Markt und nutzen traditionelle Rezepturen 
für einen unvergleichlichen Geschmack. Erlebt Hochgenuss aus 
unserer Eigenproduktion und probiert unsere Frikadellen- und 
Fleischkäsebrötchen. Ihr werdet begeistert sein! 

Sushi – an die Stäbchen, fertig, los! 
Habt ihr schon mal Sushi selbst gemacht? Zu kompliziert? Oh ja, das 
können wir gut nachvollziehen. Denn wer sich schon mal an dieses 
Experiment gewagt hat, der weiß wie lange es dauert, bis man die per-
fekte Rolle raus hat. Wer trotzdem nicht auf Sushi verzichten möchte, 
der wird sich über diese Nachricht freuen, denn bei uns gibt es exklusiv 
feinstes Sushi von der Deutschen See. Ob Nigiri, Maki oder California 
Roll – die Mitarbeiter der Manufaktur bringen edelsten Fisch und köstli-
che Meeresfrüchte mit genau abgeschmecktem Reis, würzigen Noriblät-
tern, Sesam und Masago in Form. Das Besondere an diesem Sushi: Es 
ist besonders saftig, der Fisch zergeht förmlich auf der Zunge und das 
Gemüse ist schön knackig. Perfekt für den nächsten Mädelsabend, ein 
Picknick im Park oder ganz gemütlich auf dem Sofa. Doch Vorsicht, es 
besteht akute Suchtgefahr!

Wer kennt das nicht, die Zeit drängt und man sucht auf die Schnel-
le einen leckeren Snack für die Mittagspause, hat aber keine Zeit, 
diesen selber zuzubereiten. Lange vorbei sind die Zeiten, in de-
nen man sich in solchen Fällen an ungesundem Fastfood bedient 
hat. Schließlich ist unser Körper das wichtigste Kapital, das wir 
alle haben. Es muss also etwas Gesundes her, das aber trotzdem 
lecker schmeckt. Unmöglich? Nein, denn wir haben die Lösung 
und definitiv für jeden das richtige Produkt. Egal ob Fischliebhaber, 
Vegetarier oder Fleischjunkie – bei uns findet jeder den passenden 
Snack! Schaut rein und holt euch schnell und ohne Umwege euer 
Lieblingsprodukt raus!
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Die Digitalisierung macht auch bei EDEKA Wenzel nicht halt und deswegen dürfen sich alle 

Kunden über ein innovatives Kassensystem freuen, das pünktlich zur Eröffnung, neben den 

normalen Bedienungskassen, im neuen Markt zu finden sein wird. 

Welche Vorteile haben die Mitarbeiter? 
Die Mitarbeiter profitieren von einem innovativen System, das es ihnen 
ermöglicht, eine Kontrollfunktion im Kassenbereich einzunehmen, ohne 
täglich mehrere hundert Kilogramm an Ware über das Kassenband ziehen 
zu müssen. Zum einen dient die Digitalisierung also der körperlichen Ent-
lastung und zum anderen ist es ein Schritt in ein neues Zeitalter der Tech-
nik. Beispielsweise muss durch das neue System kein Bargeld mehr gezählt 
werden, was den Mitarbeitern viel wertvolle Zeit erspart und das Risiko 

von Raubüberfällen verringert. Außerdem sind die Geräte von der Euro-
päischen Zentralbank abgenommen und erkennen automatisch Falsch- 
geld. Wer nun aber denkt, dass  das neue System  Arbeitsplätze gefähr-
det, der täuscht. Weiterhin werden Mitarbeiter benötigt, die den Kassier-
vorgang überprüfen, bei Fragen zur Verfügung stehen, schwer lesbare 
Barcodes eingeben, Cash back auszahlen und Altersprüfungen, wie bei-
spielsweise beim Kauf von Alkohol, durchführen. 

Was muss man als  
Kunde bei den neuen  

Selbstscankassen beachten? 
Das neue System funktioniert kinder-
leicht. Jeder Kunde scannt seine Waren 
mit einem praktischen Handscanner und 
verpackt diese direkt am Bezahlterminal, 
wo entweder bar, mit Karte oder per Han-
dy mit der App bezahlt werden kann. Für 
ein noch bequemeres und schnelleres 
Einkaufen. 

NeUeS KASSeNSySTeM HälT eINzUG

die ScanBox – der einkaufswagen rechnet ab 
„ScanBox“, so heißt die Kassensystem-Lösung der nächsten Gene-
ration, die alle Kunden von EDEKA Wenzel schon heute testen und 
nutzen können. Das von einem regionalen Kaufmann entwickelte 
System dient zum einen der Entlastung der Mitarbeiter und führt 
zum anderen zu einer erheblichen Verkürzung der Wartezeiten an 
der Kasse. Das neue System, das für die Testphase bereits in an-
deren EDEKA-Märkten integriert wurde, macht das Scannen der 
Produkte direkt am Einkaufswagen möglich. Sind alle Produkte 
gescannt, geht es zum Bezahlterminal, an dem ausschließlich mit 
Karte bezahlt wird.
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Aus der Region fur die Region 

UNSeR  
„KöSTlIcHeS 

NoRdHeSSeN“ 
Unter der Dachmarke „Köstliches Nordhessen“ findet ihr in 
unserem Markt frische und vor allem nachhaltige Lebensmit-
tel aus unserer Region. Kurze Transportwege und langjährige, 
vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe ga-
rantieren euch Verbrauchern erstklassige Qualität und unver-
gleichlichen Geschmack. Wir alle lieben unsere Heimat – mit 
dem Kauf regionaler Produkte können wir gemeinsam dafür 
sorgen, dass unsere heimische Naturlandschaft lebens- und 
liebenswert bleibt. Unterstützt die Betriebe unserer Region und 
tut gleichzeitig der Umwelt Gutes, denn auch diese wird durch 
die kurzen Wege geschont. In unserem Markt findet ihr ein 
großes Sortiment an regionalen Produkten. Nach und nach 
werden wir euch diese in unserer Marktzeitung genauer vor-
stellen. In dieser Ausgabe erfahrt ihr zum Beispiel mehr über 
den Kasseler Stadthonig, den Mustergeflügelhof Häde und 
den Landschlachtereibetrieb Neumeier. Werft gemeinsam mit 
uns einen Blick hinter die Kulissen und erfahrt mehr über eure 
Lieblingsprodukte und das, was sie besonders macht. 

Kassel zählt zu den grünsten Großstädten 
deutschlands und so verwundert es nicht, 
dass sich auch nützliche Insekten, wie die 
Bienen,  heimisch fühlen und von den zahl-
reichen ungespritzten Grünflächen in Gärten und 
parkanlagen profitieren, in denen sie ein vielfältiges Blü-
ten- und pollenangebot vorfinden. Kassels erste Stadtim-
kerei versteht sich seit ihren Anfängen als „Honigmanu-
faktur aus leidenschaft zu regionalen lebensmitteln“ und 
folgt keiner primär wirtschaftlichen zielsetzung. „Als wir 
mit unserem Honig erste Auszeichnungen für die hervor-
ragende Qualität gewannen, stieg die Nachfrage und wir 
ließen unsere Bienenvölker in verschiedene Stadtteile aus-
schwärmen. Selbstredend ernten wir Stadtteil für Stadtteil. 
denn jedes Quartier schmeckt für sich und immer ein we-
nig anders“, verrät Imker Victor Hernandez. Gemäß der 
deutschen Honigverordnung finden sich keinerlei zusätze 
im Honig. „Und auch sonst sind wir davon überzeugt, dass 
gerade bei der Honigverarbeitung weniger mehr ist“, er-
gänzt der Imker. Bereits im Jahr 2012 wurde das Natur-
produkt aus der Nordstadt vom hessischen Imkerverband 
mit Gold prämiert! Im oktober 2014 erhielt die Stadtim-
kerei zusätzlich den hessischen Staatspreis als ehrenme-
daille für den besten Honig des landes und etwas später 
den Naturschutzpreis der documentastadt Kassel. „Wir 
sind mächtig stolz auf unsere fleißigen Mädels“, lächelt 
Victor Hernandez. deutlich wichtiger als die stetige er-
tragssteigerung und der eigentliche Honigabsatz sei dem 
regionalen Betrieb aber das engagement in sozialen pro-
jekten. „Wir haben erkannt, dass wir niemals genug Honig 
ernten können, um alle Anfragen ganzjährig bedienen zu 
können. dafür müssten wir unsere Völkerzahl immer wei-
ter hochschrauben. das ließe sich mit einer Stadtimkerei 
nicht mehr vereinbaren“, verdeutlicht der Imker. 

Ihr wollt euch den süßen Genuss der Heimat nicht 
entgehen lassen? Bei EDEKA Wenzel findet ihr ihn!

KASSELER STADTHONIG: 

SpITzeNpRodUKT, 
dAS GUTeS TUT 
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 KASSELER STADTHONIG  VICTOR HERNÁNDEZ     

Aktiver Naturschutz 
fur die Region 
Die Kasseler Stadtimkerei und Honigmanufaktur möchte die große 
Leidenschaft für die regionale Natur und die Liebe zu den Bienen mit 
anderen Menschen teilen. Deshalb initiiert Victor Hernandez sehr viel-
versprechende ehrenamtliche Projekte mit Kindergärten, Schulen, Ein-
richtungen der Sozialtherapie und sogar mit der Justizvollzugsanstalt, 
um insbesondere Kinder und Benachteiligte an die Welt der Bienen he-
ranzuführen. „Die Kasseler Stadtbienen und deren Honig zugänglich 
zu machen, um Menschen meines lokalen Umfelds für regionale Le-
bensmittel zu sensibilisieren, ihnen aktiven Naturschutz näherzubringen 
und Naturgenuss erlebbar zu machen, das ist mein Ziel. Denn Freude 
zu teilen, macht uns letztlich reicher als jede weitere Tonne Honig im 
Lager“, ist sich Victor Hernandez sicher. Neugierig geworden? Weitere 
Informationen findet ihr unter www.kassel-stadthonig.de. 
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Unsere Eierproduktion in Alheim-Heinebach hat eine langjäh-
rige Tradition. Bereits 1927 wurde unser Betrieb gegründet. 
Damals begannen wir mit einer kleinen Brutmaschine für ge-
rade einmal 150 Eier. Die Nachfrage nach den Eiern aus un-
serem Hause war jedoch so groß, dass es wenige Jahre später 
bereits Ställe für 1800 Zuchthennen und 1200 Küken gab. In 
den 70er-Jahren übernahmen die beiden Söhne Horst Her-
mann und Albert von ihrem Vater Leonhard Häde die Führung 
und teilten die Zucht in zwei Betriebe auf. Horst Hermann Häde 
gründete 1971 die „Geflügelzucht Horst Hermann Häde“ mit 
der seit 1985 für beste regionale Produkte bekannten Marke 
„Löwen-Ei“. Der Löwe ähnelt dem hessischen Wappen, um 
die Regionalität zu betonen. Seit 2002 leitet Hans Joachim 
Häde den Betrieb erfolgreich. Albert Häde spezialisierte sich 
in den 70er-Jahren mit seinem Betrieb, dem „Mustergeflügel-
hof Leonhard Häde“, auf biologische Eier. 2008 entstand die 
für nachhaltige und biologische Eier bekannte Marke „Son-
nenei“ und 2018 folgte das Zweinutzungshuhn-Projekt „’ne 
runde Sache“. Der Name „Sonnenei“ entspringt hierbei der 
innovativen Idee der Doppelnutzung von landwirtschaftlicher 
Fläche als Hühnergehege und Solarpark. „’ne runde Sache“ 
deutet auf den geschlossenen Kreislauf der Geflügelzucht hin.
Heute führen Leonhard und Fabian Häde den Betrieb in der 
dritten Generation. Die „H. Häde GmbH“ bündelt unsere 
beiden Familienbetriebe und übernimmt die Vermarktung von 
einem Großteil  der Eier.

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN: 
dAS FAMIlIeNUNTeRNeHMeN Häde

Die Namensgebung der Marke „Löwen-Ei“ entstand, weil 1985 noch keine Kenn-
zeichnungspflicht auf Eiern bestand. Die Herkunft der Eier war für den Verbrau-
cher nicht erkennbar und immer mehr Importeier kamen auf den Markt. Um ein 
regionales „Marken-Ei“ zu positionieren, wurde der Löwe  mit in das Logo integ-
riert, das Wappentier von Hessen. Man signalisiert damit die regionale hessische 
Herkunft der Eier.

Die Marke „Sonnenei“ enstand 2008 durch ein neues Stallprojekt. Es wurde ein 
Hühnerstall in einem Solarpark gebaut, in dem die Hühner unter Dächern, auf de-
nen Photovoltaikanlagen installiert  sind, Schutz finden. Für diese innovative Idee 
der Doppelnutzung von landwirtschalicher Fläche erhielt  der  Mustergeflügelhof  
2008  den „Gallus-Preis“  in der Kategorie „Ökologische Hühnerhaltung“.

Fabian und Leonhard Häde auf ihrem Geflügelhof

UNSeRe SelBST GeScHlAcHTeTe AHle WURScHT 
wird noch schlachtwarm gewolft, das heißt, sie wird etwa zwei Stunden nach der Schlachtung direkt verar-
beitet. Deshalb benötigen wir auch keine Schnellreifemittel, Farbstoffe, Farbstabilisatoren, Geschmacks-
verstärker, Phosphate oder Zitrate. Sie erhalten bei uns somit ehrliche Frische und vollen Geschmack. Der 
Gewichtsverlust einer ausgereiften Ahle Wurscht beträgt bei uns etwa 50%. Durch den geringen Salzgehalt 
trägt unsere original Ahle Wurscht außerdem zur gesunden Ernährung bei. Ohne Gluten, ohne Laktose, 
ohne Gentechnik! Schwein gehabt: Unsere Schweine leben noch glücklich ... und länger. Nur der Metzger 
ist ein guter Metzger, der das Wohl der Tiere achtet. Wir kennen den Bauern, das Schwein und dessen 
Herkunft. Artgerechte Haltung ist nicht nur für das Tier gut, sondern auch für den Menschen. Gesund er-
nähren möchte sich heute jeder. Bei uns bekommen Sie sie noch – probieren Sie die Wurscht vom Lande!

Überzeugen Sie sich selber und werfen Sie einen Blick in unsere Wurste-Scheune. Wir öffnen exklusiv für 
alle interessierten Kunden von EDEKA Wenzel unsere Türen – denn Transparenz ist für uns Herzenssache! 
Telefonische Terminvereinbarung unter (0 56 02) 45 48
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Fur unsere 
besten Kunden.. .

weil ihr unser Leben 
einfach lebenswert 

macht!
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*Gültig vom 26. bis 30.Mai 2020

Unser Knüller zur Wiedereröffnung*
Merci Vielfalt Finest Selection

versch. Sorten, je 250-g-Packung
100 g = -.75

1,88

Danke,
dass ihr uns trotz  
Ausweichquartier  
über Monate die 
Treue gehalten  

habt! 
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