
unsere Öffnungszeiten:
Wir haben unseren markt und unsere bedien-
abteilung während der gesamten Weihnachts-
zeit von 7 bis 21 uhr für euch geöffnet!

Weihnachts-Highlights aus dem getränkemarkt convenience und marktservices Festmenü to go 

Weihnachtsgeflügel: jetzt vorbestellen knackiges aus dem köstlichen nordhessen

Wir wünschen 
euch und euren 

Lieben schon jetzt ein 
schönes Weihnachts-
fest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr!
Ihr Marco Wenzel 

und Team

M a r k t s h o p p i n g 

MARCO WENZEL 

M a r k t s h o p p i n g 

MARCO WENZEL 



In der Theke von Marktshopping Marco Wenzel reiht sich eine 
Weihnachtsspezialität an die nächste. Probiert zum Fest zum 
Beispiel die köstlichen vorgegarten Gänse der Landschlach-
terei Neumeier aus der Region. Erlebt Hochgenuss aus Meis-
terhand und spart euch in diesem Jahr die Zeit in der Küche. 
Einfach die vorgegarte Gans für eine halbe Stunde in den 
Ofen schieben und fertig ist der Festtagsschmaus. Ergänzt wird 
der Weihnachtsbraten durch verschiedene Beilagen.

liebe kunden,

die perfekte Weihnachtsgans

Wer an Heiligabend nicht stundenlang in der Küche stehen 
möchte, holt sich auch in diesem Jahr das köstliche Festmenü 
vom Grischäfer in der praktischen Box! Die beliebte traditio-
nelle Festbox verspricht höchsten Genuss innerhalb nur weni-
ger Minuten und ist zur Weihnachtszeit der absolute Renner 
bei Marktshopping Marco Wenzel. Im Paket zu finden ist ein 
Festmenü für zwei Personen, bestehend aus zwei Gänsevier-
teln, Rotkraut, Grünkohl, Gänsesoße, Klößen und Selleriesalat. 
Neugierig geworden? Dann nichts wie hin zu Marktshopping 
Marco Wenzel – erhältlich nur, solange der Vorrat reicht! 

FeStmenÜ FÜr 65 euro
für zwei personen 
inklusive aller zutaten

in dieser Ausgabe möchten wir euch mit unseren inspirierenden 
Angeboten auf die kommenden Weihnachtsfeiertage einstim-
men und die Vorfreude auf eine schöne gemeinsame Zeit mit der 
ganzen Familie wecken. Seien es die Zutaten für ein gelungenes 
Festmenü, der passende Weihnachtsbaum für das Wohnzimmer 
oder attraktive kleine Präsentideen – wir bieten für jeden Wunsch 
ein vielfältiges Angebot, angefangen beim Preiseinstiegsprodukt 
bis hin zum Premiumartikel. Genießt bei uns einen stressfreien 
Einkauf in gemütlicher Marktatmosphäre und erlebt eine besinn-
liche und schöne Vorweihnachtszeit! 

Euer Marco Wenzel

natürlich könnt ihr bei uns auch 
eine gans der landfleischerei 
neumeier für 4 bis 6 personen 
zum preis von 125 € bestellen. 
bestellfrist bis 17. dezember,
abholung am 24. dezember 2022

der Weihnachtsbraten durch verschiedene Beilagen.

Wer an Heiligabend nicht stundenlang in der Küche stehen 
möchte, holt sich auch in diesem Jahr das köstliche Festmenü 
vom Grischäfer in der praktischen Box! Die beliebte traditio-
nelle Festbox verspricht höchsten Genuss innerhalb nur weni-
ger Minuten und ist zur Weihnachtszeit der absolute Renner 
bei Marktshopping Marco Wenzel. Im Paket zu finden ist ein 
Festmenü für zwei Personen, bestehend aus zwei Gänsevier-
teln, Rotkraut, Grünkohl, Gänsesoße, Klößen und Selleriesalat. 
Neugierig geworden? Dann nichts wie hin zu Marktshopping 
Marco Wenzel – erhältlich nur, solange der Vorrat reicht! 
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Öffnungszeiten zu den Feiertagen  
Markt und BedienaBteilung
Heiligabend von 7 bis 14 uhr 
Silvester von 7 bis 14 uhr 

der Vitaminkick  
für das Weihnachtsshoppig 
Frisch im Markt gepresst: fruchtiger O-Saft zum Mit-
nehmen – ideal als Vitaminkick für zwischendurch und 
bestens geeignet für ein gesundes Immunsystem in der 
kalten Jahreszeit! 

WeiHnacHtSbaum-VerkauF 

bei marktshopping marco Wenzel 
ab dem 8. dezember 

So bleibt der WeiHnacHtS-
baum lange FriScH 

Ein schön geschmückter Tannenbaum sorgt im Wohnzim-
mer für eine gemütliche Weihnachtsstimmung – bis er an-
fängt zu nadeln und man ständig saugen muss. Wir geben 
Tipps, was wirklich hilft, um den immergrünen Baum frisch 
zu halten: 

Aufbewahrung
Bevor der Baum ins Wohnzimmer kommt, sollte er ge-
schützt vor Sonne und Wind aufbewahrt werden. Am bes-
ten stellt man ihn gleich in einen Eimer Wasser, damit er 
nicht austrocknet. Rund einen Tag vor dem Aufstellen sollte 
man ihn aus dem Netz befreien, so können sich die Zweige 
wieder langsam in die normale Position bewegen.

Der Platz macht's
Direkt neben der Heizung oder dem Kamin sollte der Weih-
nachtsbaum nicht stehen, so würde er noch schneller aus-
trocknen. Experten empfehlen außerdem, eine Scheibe von 
der Schnittstelle abzusägen, damit der Baum das Wasser 
besser aufnehmen kann. 

Alternative im Topf
Am frischesten bleiben Weihnachtsbäume im Topf, wenn 
sie regelmäßig gegossen werden. Interessant ist diese Va-
riante insbesondere für Menschen mit Garten, die planen, 
den Baum später dort auszupflanzen. 

Stressfrei und schnell einkaufen 
„Warte nicht lange – überspring einfach die Schlange!“  
heißt es jetzt bei Marktshopping Marco Wenzel. Pro-
fitiert von der praktischen Scanbox und scannt euren 
Einkauf einfach selber. Noch schneller geht es nicht! 
Für alle Kunden, die wie gewohnt bedient werden 
möchten, stehen natürlich nach wie vor unsere freund-
lichen Kassiererinnen und Kassierer zur Verfügung.
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FriScHer karpFen:  
der WeiHnacHtSklaSSiker 

Bei uns in Deutschland ist der frische Karpfen ein traditionelles 
Weihnachtsgericht. Die Tradition entstand, als man der christli-
chen Lehre entsprechend die Adventszeit als Fastenzeit beging. 
Der Heilige Abend wird seitdem als Höhepunkt des Advents mit 
einer besonderen Speise zelebriert: Das weihnachtliche Karpfen- 
essen war geboren!

Bis heute sind viele dieser liebgewonnenen Tradition treu geblie-
ben und tischen zum Weihnachtsfeste frische Karpfengerichte, 
meist Karpfen blau, auf. Auch in unserer Bedientheke sind sie 
zu den Festtagen stets „heiße Ware“: die frischen Fische vom 
Kassler Unternehmen Aqua Fisch. Hier, wo Nachhaltigkeit groß-
geschrieben wird, kommen sie her, die kostbaren Fischprodukte 
aus der Theke von Marktshopping Marco Wenzel. 

Die fachkundigen Mitarbeiter versichern: „Wir wissen, wo unser 
Fisch herkommt und können diesen nur wärmstens empfehlen. 
Angefangen beim beliebten Lachs und Karpfen über frischen 
Zander bis hin zum zarten Kabeljau – die Vielfalt lässt keine 
Wünsche offen und wird ergänzt durch die große Auswahl an 
MSC-zertifizierten Fischspezialitäten aus dem Selbstbedienungs-
tresen.“ 
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• • 
karpFen gebacken
zutaten für 4 Portionen:

Für den karpfen:
• 1 ½ kg Karpfen
• 1 TL grobes Salz
• 2 Prisen frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
• 2 mittelgroße Karotten
• 4 Pastinaken
• 2 Petersilienwurzeln
• 2 Knoblauchzehen
• 2 unbehandelte Zitronen
• 1 Bund Petersilie
• 100 g Butter

Für die beilagen:
• 1 kg festkochende Kartoffeln
• 2 EL Butter
• 1 Prise Salz

utensilien: 
• Bräter

zubereitung: 
Backofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze (170 Grad 
Umluft) vorheizen. Karpfen unter fließendem Wasser 
abspülen, trocken tupfen und von beiden Seiten mit 
Salz und Pfeffer einreiben. 

Wurzelgemüse waschen, schälen und würfeln. Kno-
blauch pellen und vierteln. Zitronen heiß abspülen, 
trocken tupfen und in Scheiben schneiden. Petersi-
lie waschen, trocken schütteln und fein schneiden. 
Die Hälfte der Butter in Flocken im Bräter verteilen. 
Karpfen in den Bräter geben und das Wurzelgemüse 
drum herum sowie auf dem Karpfen verteilen. Restli-
che Butterflocken auf dem Karpfen und dem Gemüse 
verteilen. 

Den Karpfen noch mit etwas Zitronensaft beträufeln. 
Für 45 bis 60 Minuten auf mittlerer Schiene im Ofen 
backen. Hin und wieder etwas flüssige Butter aus dem 
Bräter schöpfen und über den Karpfen träufeln. 

In der Zwischenzeit die Kartoffeln unter kaltem Wasser 
waschen, schälen und in ausreichend Salzwasser ca. 
25 Minuten lang gar kochen. Karpfen aus dem Ofen 
nehmen und mit Wurzelgemüse, Zitronenscheiben 
und Petersilie auf Tellern anrichten. Dazu Kartoffeln 
mit Butter und Salz servieren.

muSSo WHite FiSH Wine 
SauVignon blanc 
In der Nase frische Fruchtnoten, die an Stachelbeere 
und Passionsfrucht erinnern. Im Mund ist der Sauvignon 
Blanc saftig, mineralisch und frisch. Mit feiner Fruchtsäu-
re und Leichtigkeit im Abgang bringt dieser Weißwein ein 
unkompliziertes Trinkvergnügen. Passt zum Karpfen.

muSSo merlot 
Trockener Merlot-Wein aus Spanien, harmoniert wunder-
bar zu würzigem Wildfleisch. 

muSSo tempranillo 

Spanischer trockener Rotwein, samtig auf der Zunge 
mit Noten von Brombeere, Vanille und Himbeere, passt 
perfekt zu Geflügelfleisch. 

muSSo SYraH 

Trockener Rotwein aus Spanien, erinnert an Aromen von 
Steinobst und Beerenfrüchten. Unsere Empfehlung zu 
Putenfleisch. 

muSSo cabernet-SauVignon 

Dieser Cabernet-Sauvignon passt wunderbar zu Wildge-
richten mit Hase, herzhaften Schmorbraten oder kräfti-
gem Käse.
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luSt auF ein FeStlicHeS Fondue 
oder eine bunte käSeplatte? 

Bei Marktshopping Marco Wenzel wird 
Käsegenuss großgeschrieben! In der Kä-
setheke des Marktes wartet eine Reihe 
an verschiedenen Käsekreationen dar-
auf, pünktlich zum großen Fest entdeckt 
zu werden. Unser qualifiziertes Fachper-
sonal vor Ort berät euch gerne bei der 
Auswahl und nimmt euch mit auf eine 
inspirierende Reise durch die Welt der 
unterschiedlichen Käsesorten! 

die perfekte käseplatte! 
Passend zu euren Vorlieben empfehlen 
wir wie folgt:  

•  Fest und aromatisch –  
ein reifer Bergkäse  

•  Fest und mild –  
Pecorino oder Butterkäse  

•  Weich und aromatisch –  
Gorgonzola oder Blauschimmelkäse 

•  Weich und mild –  
ein junger Brie oder Rotschimmelkäse 

•  Kuhmilchfrei –  
Ziegenkäserolle, Schafskäse  
oder Ziegenfrischkäse 

•  Dazu passend: Feigensenf oder 
diverse olivensorten 

unser tipp zum Fest: käsefondue
•  1 Knoblauchzehe 
•  400 g Emmentaler
•  400g Greyerzer (Käse)
•  350 ml trockener Weißwein
•  50 ml Kirschwasser
•  1 EL Speisestärke
•  1 Prise Salz 
•  1 Prise Pfeffer 
•  1 Prise geriebene Muskatnuss
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FriScHkäSe-kreationen 
auS der eigenproduktion  
Probiert zum Fest die hausgemachten Frischkäseköstlichkeiten 
von unseren Käseexperten. Ob mit frischem Lachs verfeinert für 
den Festtagsbrunch, oder als leckerer Bacon-Dip zum Snacken 
für zwischendurch – bei Marktshopping Marco Wenzel findet 
auch ihr euren Lieblingskäse, versprochen! 

kaltbacH 
gruYere/emmentaler 
würziger Schnittkäse

peYrigouX, 
la baguette 
milder Weichkäse

mancHego, pecorino  
Schafsmilchkäse

butterkäSerolle, 
grÜnländer
milder Schnittkäse

roQueFort, 
rocHebaron 
aromatischer Weichkäse

trendelburger käSe
regional

gruYere/emmentaler gruYere/emmentaler gruYere/emmentaler gruYere/emmentaler gruYere/emmentaler 

mancHego, pecorino  

trendelburger käSetrendelburger käSetrendelburger käSetrendelburger käSe
regional
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gefüllte kikok-Hähnchen zum Fest aus der eigenen Herstellung

Probiert auch unser köstliches gefülltes Kikok-Hähnchen nach Elsässer Art oder mit Tomate-Mozza-
rella-Füllung – hergestellt aus erstklassiger Rohware und mit viel Liebe zum absoluten Leckerbissen 
veredelt. Diese Speise hat Festcharakter und lässt Feinschmecker ins Schwärmen kommen. Die 
qualifizierten Mitarbeiter nehmen gerne schon jetzt eure Vorbestellungen fürs Fest entgegen. 

Wenn zum Fest die ganze Fa-
milie an einem Tisch zusam-
menkommt, präsentiert man 
gerne das Besondere. Neben 
dem traditionellen Gänsebra-
ten locken mittlerweile eine 
Vielzahl weiterer Spezialitä-
ten, die einen kulinarischen 
Hochgenuss versprechen und 
Abwechslung auf den Teller 
bringen. Eines dieser Pro-
dukte aus der Bedientheke 
von Marktshopping Marco 
Wenzel ist zum Beispiel das 
frische Kikok-Hähnchen, das 
vom qualifizierten Fachper-
sonal zum Hähnchenfilet de-
luxe in der Eigenproduktion 
weiterverarbeitet wird. Das 
zarte Kikok-Hähnchenbrustfi-
let wird hierfür mit dazu har-
monierendem Geflügelbacon 
umwickelt – ein wahrer Ge-
nussmoment für den Gaumen 
und unsere exklusive Empfeh-
lung zum Fest! 

WeihnachtsgeFlügel –  
ScHon jetzt beStellen 
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nach dem erfolgreichen Start des 
Strohschweins gibt es nun auch leckeres 

Strohgeflügel von glücklichen tieren 
aus artgerechter Haltung

probiert zum FeSt unSer neueS 
StroHgeFlÜgel!

beStellinFormation
bestellt zum Fest eure Spezialitäten, wie rind, geflügel, 
Wild, Fisch usw., rechtzeitig vor.

Name

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Artikel 

Artikel 

Artikel 

Artikel

Artikel 

Bestellt zum:

Einfach Bestellcoupon an der Frischetheke im Markt abgeben. 

ScHnitzel 
mariniert

Filet

innenFilet keule ScHnitzel

HäHncHen

Nachdem der oben genannte Auftrag vom Kunden abgeholt wurde, wird dieser Zettel sofort geschreddert! Der Kunde erklärt sich dazu bereit, dass seine Daten an unserer 
Pinwand für die Zeit des Auftrags aushängen. Die von euch angegebenen Daten werden nur zum Zwecke der Bestellung gespeichert, genutzt und im Anschluss gelöscht. 
Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 EU-DSGVO könnt ihr gerne bei der Marktleitung erfragen oder dem Informationsordner entnehmen.
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bio-glühwein 
landlust rot 
Genießt einen kräftigen Bio-
Glühwein mit dem Geschmack 
feiner Gewürze wie Zimt, Nelke 
und Sternanis. Noten von Oran-
ge und Zitrone runden dieses 
köstliche Wintergetränk ab. 
Dieser Glühwein schmeckt wie 
selbst gemacht – unsere Fest-
empfehlung für euch! 

bio-glühwein 
landlust weiß 

Dieser Glühwein macht Lust auf 
weiße Weihnachten! Erlebt den 
Geschmack eines bioveganen 
Glühweins, erzeugt aus heimi-
schen Weinen, der mit leckeren 
Gewürzen wie Zimt und Nelke 
sowie Noten von Orange und 
Vanille punktet. Einfach langsam 
erhitzen und in guter Gesellschaft 
genießen.

unSere getränke-empFeHlungen 
FÜr die Winterzeit 

Für alle Süßen: 

baileYS tiramiSu 
Bei dieser neuen limitierten Edition trifft leckerer Bai-
leys Irish Cream auf den umwerfenden Geschmack 
von Tiramisu – einfach köstlich! Mascarpone, Es-
presso und ein Hauch von Schokolade vollenden 
den unwiderstehlichen Tiramisugeschmack. Hier un-
sere Zubereitungsempfehlung: 
 
Für den einkaufszettel: 
• 50 ml Baileys Tiramisu • 25 ml Wodka
• Eis • Schlagsahne • Kakaopulver

So geht’s: 
Gieß Baileys Tiramisu gemeinsam mit dem Wodka 
in einen mit Eis gefüllten Cocktailshaker. Ordentlich 
durchschütteln, bis sich alles gut vermischt hat, Cock-
tail ins Glas geben, zurücklehnen und genießen! 
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der FlaScHenpoSt 
donut rum 
Eine heiße Empfehlung zum Fest: Mit unserem tollen Fla-
schenpost-Rum in den Sorten Cookies & Cream, Salted 
Caramel und Dark Choc & Cherry bringt ihr nicht nur jede 
Menge Abwechslung auf die Festtafel, sondern findet auch 
die perfekte Geschenkidee, für alle die es aromatisch mö-
gen. Testet euch selber durch die Vielfalt oder überrascht 
eure Freunde mit erstklassigem Genuss! 

gib deinem leben einen gin 

Der ansprechende Flaschenpost-Gin mit aromatischer Wachol-
der- und frischer Zitrusnote ist ehrlich, kompetent und ein gin-
voller Freund im wohlverdienten Feierabend. Handgefertigt in 
Deutschland von einem jungen Start-up, versteht er sich nahezu 
mit jedem Tonic und tanzt ebenso gerne im Cocktailshaker Sam-
ba. Dies macht ihn zum einzigartigen Begleiter – insbesondere 
zu den Festtagen, wo er obendrein mit seinem plakativen Spruch 
auf dem Etikett alle zum Lachen bringt und somit für viele als stil- 
oder sollten wir sagen „ginvolle“ Geschenkidee punktet.

baSil SmaSH
zutaten
• 5 cl Gin
• 2 cl frisch gepresster Zitronensaft
• 2 cl Zuckersirup
• eine Handvoll Basilikum
• Eiswürfel

zubereitung
Zitronensaft und Basilikumblätter mitsamt
Stängeln im Shaker muddeln. Gin, Zucker-
sirup und Eiswürfel hinzugeben und shaken. 
In einen mit Eis gefüllten Tumbler abseihen. 
Mit einem Basilikumzweig garnieren.
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Macht euch das Leben ein wenig süßer, 
mit den leckeren, handgemachten Des-
sertkreationen von Della Mamma. Her-
gestellt nach traditionellen italienischen 
Rezepturen sowie mit besten Zutaten und 
jeder Menge Liebe verfeinert, sind diese 
Köstlichkeiten ein ganz besonderer Ge-
nuss. Ob nach dem Essen, zum Kaffee 
oder einfach für zwischendurch – die in 
reiner Handarbeit entstandene Mousse 
au Chocolat oder das verführerische Erd-
beer-Tiramisu werden mit Sicherheit auch 
euch begeistern. Gönnt euch doch mal 
einen besonderen Genussmoment!

Die Philosophie von Della Mamma lau-
tet: handgemachte Desserts in höchster 
Qualität mit natürlichen sowie nachhal-
tigen Zutaten, ohne Konservierungsstoffe 
und ohne Geschmacksverstärker.

Neu: Della MaMMa –  
Die DessertMaNufaktur
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LECKERE BOWLS 
FRISCH IM MARKT HERGESTELLT  
Habt ihr schon die leckeren Bowls von Marktshopping Marco 
Wenzel probiert? Die bunten und abwechslungsreichen „Schüs-
selgerichte“ sind derzeit der absolute Trend und meist schnell 
vergriffen. Ob eine würzige Texas-BBQ-Bowl, eine Nudelsalat-
Bowl oder asiatischer Genuss in Form einer Terriyaki-Bowl – wel-
che wird euer Favorit? Testet euch durch die hausgemachte Viel-
falt von Marktshopping Marco Wenzel! 

SUSHI UND TAPAS 
VON DER DEUTSCHEN SEE   
Taucht ein in die fernöstliche Welt der Köstlichkeiten und 
gönnt euch frisch zubereitete Sushi- und Tapas-Spezialitäten 
von der Deutschen See. Hergestellt aus hochwertiger Rohwa-
re, bieten sie mit jedem Happen erstklassige Frische und 
Qualität. Ob als schneller Snack für zwischendurch oder zum 
Candle-Light-Dinner für zwei – mit diesen Leckereien macht 
ihr definitiv nichts falsch! 
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SÜSSe VerFÜHrungen auS dem kÖStlicHen nordHeSSen 

Seit über 20 Jahren stellt die geNussrösterei aus Kassel 
hochwertige Spezialitäten aus Nüssen her. Das Know-
how des Familienunternehmens und seiner Röster ver-
leiht den Nüssen und Nussmischungen eine einzigartige 
Qualität. Entdeckt auch ihr das unverwechselbare Aro-
ma der handwerklich hergestellten Knabbereien! 

nussvielfalt von b bis z: 
• Bali-Nuss-Mix
• Bananenchips
• Bermuda-Frucht-Mix
• Cashewkerne – Natur, gebrannt und geröstet
• Chili-Reis-Cracker
• Erdnüsse, gebrannt
• Ingwer, kandiert
• Kaffeebohnen in Zartbitterschokolade
• Mais, geröstet
• Mandeln – gebrannt, geröstet
• Nussmischung Natur
• Sonnenblumenkerne, geröstet und gebrannt
• Studentenfutter
• Tiramisu-Schokomandeln
• Walnüsse, Natur und gebrannt
• Wasabi-Ravioli
• Schoko-Kaffee-Haselnüsse
• Zimt-Schoko-Mandeln
• Erdnüsse in Vollmilchschokolade
• Cookies in Vollmilchschokolade
• Johannisbeeren in weißer Schokolade
• Paranüsse – Natur, gebrannt und Sesam
• Ingwer mit Zartbitterschokolade
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SÜSSe VerFÜHrungen auS dem kÖStlicHen nordHeSSen 

neu: regionales bio-eis 
„natural“ in eiscafé-Qualität
Sobald die Sonne am Himmel zu sehen ist, wird das Eiscafé 
Cortina an der Wilhelmshöher Allee regelmäßig zu einem 
Mekka für Eisliebhaber. Seit 17 Jahren betreibt der gebürtige 
Italiener Antonio Herbst, mittlerweile zusammen mit seiner 
Familie die beliebte Gastronomie. Seit Neuestem können 
sich nun auch die Kunden von Marktshopping Marco Wen-
zel über die coolen Leckerbissen aus dem Eiscafé freuen. 

„Während der Corona-Pandemie haben wir damit begonnen, 
unser leckeres Eis auch in den Becher zu bringen, weil wir 
unser Eiscafé ja nur eingeschränkt öffnen konnten“, blickt 
der Eis-Experte Antonio Herbst zurück, dessen coole Köst-
lichkeiten bereits seit 2009 biozertifiziert sind. „Das Beson-
dere an unserem Eis ist nicht nur die Bioqualität, sondern 
dass wir seit über 30 Jahren an den Rezepturen der einzel-
nen Sorten feilen, aus Überzeugung keinerlei Zusätze be-
nutzen und beim Hauptbestandteil, der Milch, konsequent 
auf beste Qualität setzen. Die frische, pasteurisierte Milch 
für das Eis stammt von der Upländer Molkerei“, so Anto-
nio Herbst. Das Natural Bio-Eis gibt es in elf verschiedenen 
Sorten, ein Großteil davon ist sogar vegan und teilweise mit 
Haferdrink zubereitet. Derzeit sind bereits neue Sorten in der 
Herstellung – lasst euch überraschen. Das perfekte Dessert 
zum festlichen Essen! 
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knackFriScHeS angebot FÜr eucH: 
gebrannte mandeln auS der genuSSrÖSterei kaSSel 

Für alle Kunden hält das Team von 
Marktshopping Marco Wenzel eine beson-
dere Überraschung bereit – probiert die 
köstlichen Mandeln der geNussrösterei zum 
attraktiven Probierpreis! 

Seit über 20 Jahren stellt die geNussrösterei 
aus Kassel hochwertige Spezialitäten aus 
Nüssen her. Das Know-how des Familien-
unternehmens und seiner Röster verleiht den 
Nüssen und Nussmischungen eine einzigar-
tige Qualität. Weitere Informationen findet 
ihr auf www.genussroesterei-kassel.de. 

mandeln
125-g-Packung
1 kg = 19.92

2,49

keine neuigkeiten mehr verpassen!
Folgt uns einfach auf Facebook oder Instagram – hier 
findet ihr alle wichtigen Informationen über unseren Markt, 
unsere Produktvielfalt und vieles mehr. 
Einfach QR-Code scannen und reinklicken!


