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Bunte Vielfalt für den Grill

Getränke-Highlights für den Sommer

Aus Einweg wurde Mehrweg

Wir suchen DICH

Neue Foodstarter sind eingetroffen

Ein Fest für alle Grillmeister
Gehört ihr auch zu den leidenschaftlichen Grillmeistern, die es kaum
erwarten können, ihre Grillzange
herauszuholen und umgeben vom
rauchig-frischen Duft feinster Bratwürste und leckerer Steaks dem
Knistern der lodernden Grillkohle
zu lauschen? Dann haben wir gute
Nachrichten für euch!
Das lange Pfingstwochenende steht
vor der Tür und mit ihm die Sehnsucht, die freien Tage bei hoffentlich
schönem Wetter im Freien zu genießen. Und damit die Zeit auch zu
einem kulinarischen Genuss wird,
haben wir für euch bereits eine bunte Vielfalt an Grillspezialitäten in unserer Bedientheke zusammengestellt.
Lasst euch auf den folgenden Seiten
von unseren Empfehlungen und Tipps
inspirieren und genießt die freien
Tage. Euer Team von Marktshopping
Marco Wenzel freut sich auf euch!

Einfach „saugut“ schlemmen
Habt ihr schon mal ein Strohschwein gegrillt? Wenn nicht, wird
es Zeit! Das Fleisch der glücklichen Schweine aus dem nordhessischen Carlsdorf ist längst in aller Munde und vom Grill eine
unbeschreibliche Spezialität. Genießt mit gutem Gewissen und
greift zum regionalen Fleisch artgerecht gehaltener Tiere. Bei
Landwirt Tim Hofmeyer fühlen sich die Schweine sauwohl und
das ist kein Wunder. Der innovative Außenklima-Stall, die großen, mit Stroh bedeckten Laufstallboxen und die Möglichkeit der
Ausübung ihrer natürlichen Verhaltensweisen liefern den Tieren
alles, was sie für ein glückliches Leben brauchen. Wir haben uns
selbst von der vorbildlichen Haltung überzeugt und können das
Strohschwein nur jedem wärmstens ans Herz legen.
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Ein Steak der Extraklasse
Wer sich zu den Feiertagen etwas gönnen möchte, ist mit dem
fein marmorierten Färsenfleisch von Marktshopping Marco
Wenzel bestens beraten. Die begehrte Spezialität besticht bereits beim Betrachten durch ihre dunkelrot leuchtende Farbe
und zeichnet sich zudem durch die intramuskuläre Fetteinlagerung aus. Diese macht das Fleisch der jungen Allgäuer Rinder
wesentlich zarter im Vergleich zum Fleisch männlicher Tiere. Da
die meisten weiblichen Rinder in die Zucht oder Milchproduktion gehen, verbleibt immer nur ein geringer Teil, der als Gourmetfleisch in unserer Bedientheke landet. Die begrenzte Menge
ließ diese Steakspezialität zur heißen Ware werden. Solltet ihr
mal kein Färsenfleisch vorfinden, könnt ihr es jederzeit bei uns
im Markt bestellen. Sprecht uns einfach an!

So gelingt das perfekte Steak
– in 4 Schritten zum
Grillmeister
Was ist schöner als ein zartes, saftiges Steak vom Grill?
Neben der Qualität des Fleisches kommt es vor allem auf
die richtige Zubereitung an. Wie du in nur wenigen Schritten zum angesagten Grillmeister wirst, erfährst du hier.

1. Grill anheizen
Bevor es richtig losgeht, muss der Grill erst heiß werden.
Elektro- oder Gasgrills sollten mindestens 10 Minuten
vorheizen und bei Holzkohlegrills seid ihr startklar, sobald eine gleichmäßig weiße Glut erkennbar ist. Im Anschluss den Grillrost mit etwas Öl einpinseln, damit das
Grillgut nicht haften bleibt.

2. Grillgut vorbereiten
Nehmt euer Fleisch rechtzeitig vor dem Grillen aus dem
Kühlschrank. Das Grillgut sollte stets Zimmertemperatur
haben. Übrigens: Gute Steaks haben einen einmalig
leckeren Fleischgeschmack, der nicht vieler Gewürze
bedarf. Experten empfehlen eine leichte Würzung mit
Pfeffer und Salz nach dem Grillen. So können die Gewürze nicht verbrennen, das Fleisch trocknet nicht aus
und kann sein volles Aroma entfalten.

3. Die optimale Grillzeit

Nur ein Beispiel aus dem vielfältigen GrillzubehörProgramm von Marktshopping Marco Wenzel:

EDEKA Buchen-Grillholzkohle
•
•
•
•
•

Premium-Qualität: 100% Buchenholz
für Grillgenuss der Extraklasse
leicht zu entzünden
schnelles Anbrennen der Kohle
sehr starke und gleichmäßige Hitzeentwicklung

Bei Gas- und Holzkohlegrills nutzt ihr am besten zwei
Temperaturzonen, um auch dicke Cuts auf den Punkt
garen zu können. Das Steak je nach Dicke von beiden Seiten scharf anbraten und danach in die indirekte
Grillzone legen. Nehmt zum Wenden immer eine Grillzange, denn durch die Einstiche einer Gabel würde
wertvoller Fleischsaft verloren gehen. Tipp: Wie du den
optimalen Garpunkt für dein Steak bestimmst, zeigt dir
der Handballentest. Weiterhin empfehlen wir das Messen der Kerntemperatur mittels eines Thermometers.

4. Zeit zum Servieren
Lasst euer Fleisch nach dem Erreichen der gewünschten
Garstufe noch wenige Minuten ruhen, damit sich der
Fleischsaft verteilen kann. Danach darf nach Herzenslust geschlemmt werden. Ob klassisch mit Kräuterbutter und Baguette oder ergänzt durch raffinierte Steaksaucen – erlaubt ist, was schmeckt!
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Gesunder Genuss:
ein Kikok-Hähnchen
für den Grill

Insbesondere wenn die Temperaturen steigen, sehnt sich
jeder nach leichten Speisen, die nicht schwer im Magen
liegen und dennoch ein Genusserlebnis versprechen. Da
kommt das Kikok-Hähnchen von Marktshopping Marco
Wenzel genau recht. Es handelt sich nicht nur um eine regionale Spezialität der Brüder Borgmeier, sondern obendrein
um eine nachhaltige Delikatesse.
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 zudem über mehr
Platz als viele ihrer Artgenossen und dürfen sich über Beschäftigung im Stall, beispielsweise durch Strohballen, Picksteine, Pelletröhrchen oder Schaukeln, freuen.
Wenn ihr euch auch schon über die gelbe Farbe der Haut
gewundert habt, diese entsteht durch eine Fütterung mit 50
% Maisanteil, erst dann wird aus dem Hähnchen ein Maishähnchen. Das Futter stammt ausschließlich aus zertifizierten Futterwerken (VLOG – Verband Lebensmittel ohne Gentechnik). Auch der Einsatz von Antibiotika ist grundsätzlich
ausgeschlossen.
Wer also gesund und lecker schlemmen möchte, ist mit einem Kikok-Hähnchen aus der Bedientheke immer gut beraten. Natürlich erhält man an der Theke auch Teilstücke, wie
Flügel und Keulen. Lasst euch diesen Genuss nicht entgehen und macht keine Kompromisse beim Fleischkauf.
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Lust auf einen leckeren
Curry-Dattel-Dip?
Das Team von Marktshopping Marco Wenzel überzeugt
immer wieder durch hochwertige Produkte aus der Eigenproduktion. So kreieren die Mitarbeiter regelmäßig
feinste Kostbarkeiten, wie aktuell einen unglaublich
leckeren Curry-Dattel-Dip. Dieser passt wunderbar zu
gegrilltem Geflügel und liefert jede Menge Abwechslung für unsere Geschmacksknospen. Habt ihr auch
Lust auf Neues? Dann nichts wie hin zu Marktshopping
Marco Wenzel!

Unser Tipp für euren nächsten Grillabend:

Tomaten-Kaki-Chutney
Ein scharfes Chutney aus Kaki und Tomaten – exotisch abgeschmeckt. Ein super Dip zu Fleischgerichten oder auch zu
Baguette.
Zutaten für 4 Portionen:
• 20 g Peperoni, mittelscharf • 70 g Cocktailtomaten
• 50 g Kaki • 70 g Zwiebeln • 1 Knoblauchzehe
• 1 EL Olivenöl, kalt gepresst • 10 g Tomatenmark
• 1 Prise Koriander, gemahlen • 1 TL Honig
• 1 TL Minzblätter • 10 g Johannisbeergelee
• 1 EL Sojasauce • 2 EL Balsamico Bianco • Salz
Zubereitung:
Peperoni längs halbieren, vom Stielansatz, Samen und Scheidewände entfernen. Tomaten halbieren, Stielansätze und Samen
entfernen. Kaki, Zwiebeln und Knoblauch schälen, Zwiebeln
klein schneiden. Alles in einen Mixer geben und fein pürieren.
Olivenöl in einem Topf erhitzen, das Tomatenmark darin anschwitzen. Pürierte Masse dazu geben. Koriander, Honig, fein
geschnittene Minze, Johannisbeergelee, Sojasauce, Essig und
Salz zugeben, aufkochen, die Hitze reduzieren und das Ganze
unter öfterem Umrühren etwa 25 Minuten köcheln lassen. Nochmals abschmecken. In eine Schüssel umfüllen und abkühlen lassen. Fertig ist ein selbst gemachtes Chutney, das sich ideal als
Beilage zu gegrilltem Geflügel anbietet.
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Fleischlos glücklich –
Bahn frei für vegane
Alternativen
Immer mehr Menschen verzichten bewusst auf tierische Produkte. Die Gründe hierfür sind vielfältig, ebenso wie die
verschiedenen veganen Artikel, die unser
Markt derzeit zu bieten hat. Angefangen
bei fleischfreien Mett- und Bratwurstalternativen bis hin zu Gemüseklassikern, die,
richtig zubereitet, den traditionellen Grillfleischspezialitäten in nichts nachstehen,
ist für jeden Geschmack das Richtige
dabei. Bei Marktshopping Marco Wenzel
wird das Sortiment den Kundenwünschen
angepasst und nicht umgekehrt. Erlebt
auch ihr eine moderne, hochwertige Produktauswahl, bei der euer Einkauf zum
Erlebnis wird, und probiert euch auch als
Fleischliebhaber gerne mal an veganen
Köstlichkeiten aus, um Neues zu entdecken. Ihr werdet es nicht bereuen!

Vegane Mühlen-Burger

Diese veganen Burger schmecken verblüffend fleischähnlich
und sind dabei rein pflanzlich. Die Zubereitung ist die gleiche wie bei Burgerpatties aus Rinderhack. Nur fünf Minuten
in der Pfanne oder auf dem Grill anbraten und fertig! Statt
Fleisch enthalten die veganen Burger Soja sowie eine kleine
Menge hochwertiges Rapsöl, welches viele gute Omega-3-Fettsäuren enthält.

Vivera vegane Steaks

Fleischloses Grillen kann so einfach
sein, zum Beispiel mit diesen veganen
Steaks aus Soja- und Weizeneiweiß.

Valess vegetarische Steaks
Erlebt herzhaftsaftigen Steakgenuss mit
diesen vegetarischen Steaks aus Milch und
bringt Abwechslung auf euren Grillrost.
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Garden Gourmet vegane Burger

Burgergenuss der anderen Art erlebt ihr mit diesen veganen
gegarten Burgerpatties aus Soja- und Weizenprotein. Bau dir
deinen Burger selber – und das ganz ohne Fleisch!

Neues aus dem
köstlichen Nordhessen
Mit den Waldeck-Pilzen sind vor Kurzem neue regionale Produkte in der Auslage unserer Obst- und Gemüseabteilung
eingetroffen. Gleich zwei Pilzsorten verzaubern uns seitdem:
der Kräuterseitling und der Shiitakepilz. Beide Pilzarten sind
als Heil- und Vitalpilze bekannt und bringen neben einem
erlesenen Aroma gleichzeitig einen medizinischen Mehrwert
mit. Ob gedünstet, gebraten, gegrillt oder geschmort: Die
Verwendungszwecke sind vielfältig. Für Veganer und Vegetarier als Pilz- und Gemüsepfanne hergerichtet oder für alle
Fleischliebhaber als Beilage zum saftigen Steak – entdeckt
unser köstliches Nordhessen in eurer Küche neu!

Garden Gourmet Sensational Burger

Sieht aus wie Fleisch, riecht wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch –
nur, dass der Sensational Burger dabei komplett pflanzlich ist.
Ein sensationell saftiges Burgererlebnis, ganz genauso, wie es
sein sollte.

Diese Pilze sind wahre Powerpakete
Garden Gourmet Sensational Bratwurst
Diese Bratwurst ist rein pflanzlich und einfach sensationell. Einfach auf dem Grill oder in der Pfanne anbraten und schon wird
sie außen knusprig und innen wunderbar saftig.

Der Kräuterseitling:
• lange Haltbarkeit bei kühler Lagerung im
Gemüsefach
• festes, weißes Fleisch, zartes Aroma, kalorienarm, fettfrei
• reich an Mineralstoffen, Eiweiß und B-Vitaminen
• stärkt das Nerven- und Immunsystem
• wirkt entzündungshemmend
Der Shiitakepilz:
• lange Haltbarkeit bei kühler Lagerung im
Gemüsefach
• würzig im Aroma, kalorienarm, leicht verdaulich
• eiweißreich, reich an Vitamin-B-Komplex, Vitamin D,
Kupfer, Mineralien
• stärkt Immun- und Nervensystem sowie die Leber
• stoffwechselanregend
• cholesterinsenkend, tumorhemmend,
entzündungshemmend, antiviral wirkend
• Arteriosklerose und Diabetes wird entgegengewirkt
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Mit neuen Trends
durch den Sommer
Christopher Gora hält als Getränkemarkt-Abteilungsleiter wieder
einmal spannende Empfehlungen neuer Getränketrends für den
Sommer parat. Probiert euch an innovativen Highlights aus und
genießt bei sommerlichen Temperaturen eine kühle Erfrischung.

Wild Crocodile – trendige Softdrinks,
die den Sommer bunter machen
RAF Camora und Bonez MC bringen „Wild Crocodile“ auf den
Markt. Und dieser Softdrink ist nicht das erste Getränk, das der in
Berlin lebende österreichische Rapper RAF Camora herausbrachte.
Raphael Ragucci, besser bekannt unter seinem Künstlernamen RAF
Camora, arbeitet schon einige Jahre mit dem deutschen Rapper
Bonez MC, mit bürgerlichem Namen Johann Lorenz Moser, zusammen. Beide gründeten das Getränke-Startup „Wild Crocodile“,
um den Markt an Softdrinks noch bunter zu machen.
Erhältlich sind diese Getränke ab sofort bei Marktshopping Marco
Wenzel. Probiert euch durch insgesamt vier Geschmacksrichtungen. Ob „Smooth Berry“, „Exotic Cola“, „Crazy Lime“ oder „Tropical Orange“ – hier findest mit Sicherheit auch du deinen Favoriten.

SMOOTH BERRY

CRAZY LIME

Wild Crocodile Smooth Berry ist das perfekte Chillout-Erfrischungsgetränk, bei dem süße Cranberrys auf Vanille-Aromen
und einen Spritzer leckerer Limette treffen.

Wild Crocodile Lime lässt jedes Kroko lila sehen – und schmeckt
dabei nach der perfekten Mischung aus leckerer Limette und
saurer Zitrone.

EXOTIC COLA

ORANGE

Wild Crocodile Cola ist die erfrischende neue Cola mit dem besonderen Geschmackskick der exotischen Kalamansifrucht – und
die erste Cola, die sauer und süß gleichzeitig schmeckt!

Wild Crocodile Orange begeistert mit einem fruchtigen und
unerwartet frischen Geschmacksmix aus Orange, Kokos und
Passionsfrucht!
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Vitavate löst
Kaufrausch aus

Kennt ihr eigentlich schon Vitavate? Wenn nicht, wird es Zeit,
denn das trendige Vitaminwasser löst derzeit einen regelrechten Kaufrausch bei Freunden des innovativen Getränks aus. Das
Vitaminwasser in den Geschmacksrichtungen Zitrone, Pfirsich,
Himbeere und Wassermelone haben die Twitch-Streamer Elias,
Sidney und Niklas entwickelt. Bei Twitch handelt es sich um ein
megapopuläres Live-Streaming-Videoportal, das vor allem genutzt wird, um bei der Übertragung von Videospielen zuzugucken. Genau dort sowie natürlich bei Instagram sind Elias,

Sidney und Niklas Stars. Zusammen bilden sie eine spannende Kombination von Fußball-Profis. Elias Nerlich zählte zu den
Top-Profis im Computerspiel Fifa. Niklas Wilson Sommer ist
Profi-Fußballer für SV Waldhof Mannheim und Sidney Friede ist
inzwischen Livestreamer sowie Webvideoproduzent. Zusammen
kommen die drei auf etwa drei Millionen Follower. Wenn diese
alle Durst bekommen, lohnt es sich schnell zu sein, bevor die
letzten Flaschen aus den Regalen vergriffen sind.

Unser
Angebot

Handwerkliche Naturprodukte
von der Brauerei Hütt

Hütt Helles
Kasten 20 x 0,5-LFlasche
(1 Liter = 0,63)

12,49 €
Wer sich nach einem wahren Klassiker sehnt und den neuesten
Trends nicht allzu viel abgewinnen kann, ist pünktlich zum Start
der Grillsaison bestens mit dem süffigen „Hellen“ der Brauerei
Hütt beraten. Bei der regionalen Brauerei bilden natürliche Rohstoffe die Grundlage des Handwerks – geliefert von Landwirten, die diese Leidenschaft für gute Produkte teilen. „Seit über
250 Jahren sitzen wir direkt an der Quelle. Besser gesagt: 132
Meter darüber. Aus einem eigenen Tiefquellbrunnen, direkt unter der Knallhütte, schöpfen wir unseren wichtigsten Schatz: das
Hütt-Brauwasser“, erläutert der Inhaber und ergänzt: „Wir können
mit Stolz sagen: Die kristallklare Frische und die außergewöhnliche, gleichbleibende Qualität dieses besonderen Quellwassers
prägen jedes Hütt so wie Hopfen und Malz.“ Gönnt auch ihr
euch ein eiskaltes Helles und genießt eine kühle Erfrischung bei
feurigem Grillgenuss!
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Aus Einweg wurde Mehrweg
Das Bewusstsein der Verbraucher für umweltfreundliche Alternativen ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Mittlerweile weiß jeder, dass Ressourcen endlich
sind und wir schonend und behutsam mit unserer Umwelt
umgehen sollten, wenn wir noch lange etwas von ihr haben
möchten. Schließlich sollen auch unsere Kinder die Schönheit dieser Erde erleben und erkunden dürfen.
Das Team von Marktshopping Marco Wenzel tut einiges für
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Mit der Abgabe von Artikeln mit kurzen MHD an „To good To go“ haben die Mitarbeiter des Marktes seit Oktober 2020 25,41 Tonnen CO²
eingespart. Wie auch ihr mit nur wenigen Mitteln euren Einkauf umweltfreundlicher gestalten könnt, zeigen wir euch hier:
• Nutzt Papiertüten oder die EDEKA Obst- und Gemüse
netze statt der umweltschädlichen Plastiktragetaschen
•A
 chtet beim Einkauf auf umweltfreundliche Verpackungen
•K
 auft Mehrweg- statt Einweggeschirr für den nächsten
spontanen Grillabend
•G
 reift zu regionalen Lebensmitteln, die durch kurze Wege
die Umwelt schonen

Mit nur wenigen Kleinigkeiten könnt ihr bereits einen großen Teil zum Umweltschutz beitragen. Nutzt zum Beispiel für
euer nächstes Picknick unser praktisches Mehrwegbesteck.

EDEKA und WWF –

zwei starke Partner
mit einem Ziel

Gemeinsam mit dem WWF möchte EDEKA den ökologischen
Fußabdruck verringern. Es wird daran gearbeitet, Lieferketten
transparenter und nachhaltiger zu gestalten. Außerdem werden
auch die Kunden zu nachhaltigerem Konsum motiviert. Um alle
Oberziele zu erreichen, wurden folgende acht Schwerpunktthemen festgelegt: Fisch und Meeresfrüchte, Holz, Papier und Hygienepapiere, Palmöl, Soja/nachhaltigere Nutztierfütterung, Klimaschutz, Süßwasser, Verpackungen und Beschaffungsmanagement
kritischer Agrarrohstoffe. Jeder dieser Schwerpunkte ist mit konkreten Zielsetzungen verbunden. So stellt EDEKA beispielsweise
im Projekt „Zitrus“ oder im Projekt „Für eine bessere Banane“ den
konventionellen Anbau dieser Früchte um und macht ihn wasserschonender, artenfreundlicher und trägt somit zur Unterstützung
des lokalen Ökosystems bei. Das dritte Anbauprojekt „Landwirtschaft für Artenvielfalt“ kümmert sich um Erhalt und Steigerung
der Artenvielfalt in der Biolandwirtschaft in Deutschland.
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Neues aus dem köstlichen
Nordhessen: die Upländer
Bauern-Molkerei
Ein weiteres neues und vor allem nachhaltiges Produkt
in den Marktregalen von Marktshopping Marco Wenzel ist die Bio-Milch der Upländer Bauern-Molkerei. In
Eigenregie liefern und verarbeiten die Bio-Bauern ihre
Milch in der eigenen Molkerei zu regionalen Qualitätsprodukten. Ob Vollmilch, fettarme Milch, Weide- und
Schokomilch, Butter, Buttermilch, Fruchtbuttermilch,
Schlagsahne, Saure Sahne, Schmand, Crème fraîche
oder Handkäse – alle Bio-Produkte sind gentechnikfrei
und stammen ausschließlich von Höfen, die sich dem
ökologischen Landbau angeschlossen haben und zusätzlich biolandzertifiziert sind.
Was ist das Besondere an den Produkten?
Mit dem Slogan „In jedem Liter Bio-Milch steckt ein schönes Stück Region" wird die Geschäftsphilosophie auf
den Punkt gebracht. Die Bio-Milchprodukte stammen
ausschließlich von Kühen aus artgerechter Haltung, die
über ausreichend Bewegungsfreiraum, Stroheinstreu im
Liegebereich, natürliches Licht und ökologisch angebautes Futter und einen Auslauf im Freien auf der Sommerweide verfügen. Durch die schonende Verarbeitung
der Milch und den Verzicht auf Konservierungsstoffe
und Stabilisatoren erhalten die Upländer Bio-Milchprodukte ihre geschmackliche Qualität. Überzeugt euch
am besten selber!
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Neu bei uns eingetroffen
Probiert euch durch unsere Vielfalt an Foodstarter-Produkten und erlebt gemeinsam mit uns die neuesten und innovativsten Produkte,
die der Markt an Lebensmitteln derzeit zu bieten hat. Bei unseren Foodstartern handelt es sich um kleine Unternehmen und Start-ups,
die bei uns ihre erste Chance bekommen, ihre Produkte im großen Stil zu vertreiben. Es handelt sich zumeist um junge Gründer mit
interessanten Unternehmensgeschichten und besonderen Produkten. Macht auch ihr den Test und entdeckt Neues!

More Nutrition

von Ernährungswissenschaftlern entwickelt
Noch mehr Protein geht nicht! Mit den Produkten von
More Nutrition, hergestellt von Ernährungswissenschaftlern, erreicht ihr eure Ziele in Windeseile. Ob
für alle Sportler unter euch, die das wohl cremigste
Proteinpulver für den Muskelaufbau nutzen, oder für
alle Veganer, die auf der Suche nach hochwertigen
Proteinen als Fleischersatz sind – mit dieser Neuheit
stellt ihr euren Alltag komplett auf den Kopf. Macht
noch heute den Test!

fermentea'D ®
kulturgebrauter
Bio-Kombucha

Habt ihr schon von Kombucha gehört?
Es gilt als der Champagner unter den
Erfrischungsgetränken, denn durch
die Fermentation eines Teeaufgusses
entstehen neben dem besonderen
süß-säuerlichen Geschmack auf natürliche Art wichtige Mikronährstoffe.
Diese regen den Stoffwechsel auf natürliche Weise an und tragen somit zu
unserem Wohlbefinden bei. Ausprobieren lohnt sich!
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Unfished
PlanTuna
Vegane Alternativen für Fleisch liefert der
Lebensmittelmarkt mittlerweile in großer
Vielfalt. Mit Unfished PlanTuna kommt
nun endlich auch veganer Fisch, in diesem
Falle Thunfisch, auf unsere Teller. Hintergrund für die Erfindung des pflanzenbasierten Thunfischs ist die Überfischung
unserer Ozeane. Mit dem Firmenkredo:
„Fisch im Wasser, Pflanzen auf dem Teller“ soll das Bewusstsein weniger Fisch
zu konsumieren weiter gestärkt werden.
Denn viele Fischarten sind traurigerweise
schon seit Langem aus den Weltmeeren
verschwunden. Unfished steht für weniger
Überfischung, eine größere Artenvielfalt
und eine nachhaltige Ernährungsweise
der folgenden Generationen. Ob in der
Dose oder Tube – Holt auch ihr euch eine
Kostprobe von Unfished PlanTuna und
erlebt wie gut vegane Alternativen heute
schmecken.

VLY:
Pflanzendrink statt Kuhmilch
Die Zahl der Milchalternativen ist immens. Während man früher noch mit zwei bis drei Alternativprodukten zufrieden sein
musste, gibt es heute eine unsagbar große Vielfalt. VLY ist
das beste Beispiel. Die aus der Höhle der Löwen bekannten
Unternehmer brachten eine Erbsenmilch auf den Markt, die
deutlich mehr Protein liefert als viele der anderen Ersatzprodukte. Testen auch Sie diese Produktneuheit und erleben Sie
den unbeschreiblichen Geschmack von VLY.

turtle
Besser frühstücken
Habt ihr schon von der neuen leckeren Frühstücksrevolution
gehört? Mit turtle Bio entdeckt ihr die Welt der morgendlichen
Leckereien neu. Aber auch zum Abendbrot sind die neuen Produkte wie Haselnuss- oder Erdnussmus mit Schokolade sowie
Dattel-Brownie-Mus eine willkommende Abwechslung für alle
Naschkatzen. Die Zutaten von turtle stammen aus ökologischem Anbau und sind weitestgehend vegan. Das macht die
neuen Brotaufstriche für viele interessant.
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Lust auf ein Picknick
und noch auf der Suche nach
den richtigen Snacks?
Wenn auch ihr zu Pfingsten einen Ausflug plant und auf der Suche nach den passenden Snacks „to go“ seid, sind die Bowls
von Marktshopping Marco Wenzel genau das Richtige für euch.
Genießt eine bunte Vielfalt aus gesunden Zutaten und das Beste:
Bowls sehen nicht nur stylisch aus, sie schmecken auch noch
dazu richtig lecker und sind deshalb zum absoluten Trend der
jungen Generation geworden.

Texas-BBQ-Bowl

Terri yaki-Bowl
14

Nudelsalat-Bowl

„Bowl“ bedeutet übersetzt übrigens „Schüssel“. Hier ist der
Name Programm, denn man findet verschiedene Zutaten möglichst bunt und vielfältig gemeinsam in einer Schüssel präsentiert.
Wichtig ist dabei die Balance aus Kohlenhydraten, Proteinen,
Vitaminen, knackigen und auch weichen Zutaten sowie Sattmachern wie Reis oder Nudeln. All das macht die Bowls zum gesunden Alleskönner. Mit den Angeboten in unterschiedlichen Sorten
ist für jeden das Passende zu finden. Probiert es aus!

wir suchen neue
Superhelden!

Du hast eine Ausbildung im Lebensmitteleinzelhandel mit Erfolg
absolviert und suchst eine neue Herausforderung? Dann kannst du

ab dem ersten Tag 14 Euro/Stunde verdienen.

Wir suchen:
•V
 erkäufer (m/w/d)
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk

Lust auf Ausbildung?
Achtung: Im August/September ist Ausbildungsbeginn. Wir haben noch freie Ausbildungsplätze.
Bewirb dich jetzt noch schnell als:

•M
 etzger – zuständig für den Verkauf (m/w/d)
• Frischespezialist (m/w/d)

•V
 erkäufer (m/w/d)
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk

Komm in unser großartiges Team, profitiere von
kurzen Entscheidungswegen und einem familiären
Betriebsklima. Wir freuen uns auf dich.

•F
 rischespezialist (m/w/d)
• Handelsfachwirt (m/w/d)

– Schwerpunkt: Fleisch (m/w/d)

– Schwerpunkt: Fleisch (m/w/d)

Sende deine Bewerbung an: personal@marco-wenzel.de

Impressum

Grillpaket für nur 4 €

Ihr wollt heute noch den Grill anschmeißen
euch mit leckeren Geflügelgrillspezialitäten
Tag versüßen? Dann holt euch schnell das
schlagbar günstige Grillprobierpaket für nur
von Marktshopping Marco Wenzel.

und
den
un4 €

Im Paket enthalten sind 4 Produkte aus der Geflügeltheke. Es handelt sich dabei um das nachhaltig
produzierte Hähnchenfleisch der Firma Borgmeier,
das in unserem Hause zu feinwürzigen Grillspezialitäten veredelt wird. Wählt aus 2 verschiedenen
Grillspießvarianten und 2 verschieden marinierten
Grillscheiben eure Favoriten und genießt
mit euren Freunden
einen unvergesslichen
Grillabend.
Gültig vom
30. Mai bis 4. Juni 2022!
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