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Liebe Kunden,

Gans zu Hause –  
das Festmenü zum Mitnehmen  

Keine Lust, Weihnachten in der Küche zu verbringen? Dann 
holen Sie sich in diesem Jahr das schmackhafte Festmenü der 
Grischäfer zum Mitnehmen in der praktischen Box! Die be-
rühmte Grischäfer-Gans gibt es fix und fertig, komplett mit al-
len Beilagen, in einem praktischen Karton verpackt. Genießen 
Sie Ihr Festmenü in nur wenigen Minuten. Einfach alle Speisen 
erwärmen und die Gans kurz zum Übergrillen in den Ofen stel-
len – und das Festessen ist garantiert! Im Paket findet sich ein 
Festmenü für zwei Personen, bestehend aus zwei Gänsevierteln, 
Rotkraut, Grünkohl, Gänsesauce, Klößen und Selleriesalat. 
Und damit auch alles garantiert klappt, gibt es die gedruckte 
„Bedienungsanleitung“ gleich mit dazu.

FestMenü Für 60 euro
für zwei Personen 
inklusive aller Zutaten

natürlich können sie bei 
uns auch eine Gans der 
Landfleischerei neumeier
bestellen.

Weihnachten rückt immer näher und somit auch die Vorfreude 
auf eine besinnliche Zeit mit den Liebsten. Bei manchen laufen 
bereits die ersten Vorbereitungen für die Festtage und mit den 
Kindern werden teils schon fleißig Plätzchen gebacken. So lang-
sam kommt Adventsstimmung bei Jung und Alt auf. Auch unser 
Markt liefert uns alle nur denkbaren süßen Naschereien, die Er-
innerungen an vergangene Weihnachtsfeste wecken. Umgeben 
von Stollen, Lebkuchen und Spekulatius wird der Einkauf in ent-
spannter Atmosphäre zu einem Erlebnis. Genießen Sie diese Zeit 
und gönnen Sie sich die besonderen Genussmomente mit unse-
ren ausgesuchten Spezialitäten aus der Bedienung oder unseren 
Festmenüs to go! Wir bieten Ihnen in dieser Weihnachtausgabe 
unserer Marktzeitung einiges an Inspiration und freuen uns auf 
ein Wiedersehen mit Ihnen im Markt.

Achten Sie bitte zum Schutze aller auf die aktuell geltenden Co-
ronaregeln und geben Sie acht auf sich und andere. Nutzen 
Sie zum Beispiel unsere Easy-Clean-Box im Eingangsbereich 
für noch mehr Sicherheit beim Einkauf oder profitieren Sie 
von unserem Vorbestellzettel, der eine genaue Planung des 
Festmenüs auch von zu Hause aus möglich macht. Wir helfen 
Ihnen bei Fragen gerne weiter und beraten Sie bei der Auswahl 
Ihrer Festtagsspezialitäten!
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unser service für sie
Gerne lassen wir unseren Markt in der Weih-
nachtszeit länger für Sie geöffnet. Alle Kun-
den, die ihren Einkauf ab 21 Uhr erledigen 
möchten, dürfen dies gerne tun. So entzer-
ren wir das Personenaufkommen im Markt 
für noch mehr Sicherheit beim Einkauf. 

Öffnungszeiten Zu deN FeierTaGeN 
Heiligabend von 7 bis 14 uhr 
silvester von 7 bis 14 uhr 

Frisch im Markt gepresst:  
Fruchtiger o-saft to go  
Pressen Sie sich Ihren O-Saft bei Marktshopping Marco 
Wenzel tagesfrisch aus besten Orangen und gönnen Sie 
Ihrem Immunsystem einen frischen Vitaminkick. Insbeson-
dere in der Erkältungszeit braucht unser Körper viele Vi-
tamine. Mit dem selbstgepressten, köstlichen O-Saft von 
Marktshopping Marco Wenzel  sind Sie gut gewappnet für 
die kalten Tage. 

stressfreies einkaufen 
durch scanbox und gute 
Parkmöglichkeiten

Insbesondere die Einkäufe zu den Festtagen fallen oft 
größer aus. Schließlich möchte man sich und seine 
Liebsten mit allerhand Köstlichkeiten nach allen Re-
geln der Kunst verwöhnen. Bei Marktshopping Marco 
Wenzel ist stressfreies Einkaufen garantiert. Profitieren 
Sie von großzügigen Parkmöglichkeiten und einem 
stressfreien Einkauf durch die praktische Scanbox. 
Auch die eine oder andere Geschenkidee wird Ih-
nen im Markt begegnen. Erleben Sie einen Einkauf 
in gemütlicher, festlicher Atmosphäre und steigern Sie 
damit die Vorfreude auf die Festtage! 

Großer Tannenbaumverkauf 
Ab dem 8. Dezember findet auf dem Parkplatz von 
Marktshopping Marco Wenzel wieder der große Tannen-
baumverkauf zu Weihnachten statt. Suchen Sie sich recht-
zeitig Ihren Wunschbaum aus und läuten Sie die festliche 
Adventsstimmung ein. Stellen Sie Ihren Weihnachtsbaum 
bis zum Schmücken in einen mit Wasser gefüllten Eimer an 
einen kühlen, windgeschützten Ort. So bleibt er frisch und 
Sie haben lange Spaß damit. 

3



aLLGäuer FärseNFLeiscH – 
eiNe BesoNdere sPeZiaLiTäT

iM dry aGer GereiFT:
HOCHGENUSS ZUM JAHRESSCHLUSS 

Das Dry Aging ist eine jahrhundertealte Handwerkskunst, die 
seit einigen Jahren auch bei uns neu auflebt. Die sogenann-
te Fleischreifung am Knochen bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit 
und Temperatur bringt ungeahnte Genussmomente hervor. Im 
Reifeschrank von Marco Wenzel verbirgt sich also höchster 
Fleischgenuss, denn durch das Abhängen des Fleisches verliert 
es an Flüssigkeit und erhält dadurch einen intensiven und aro-
matischen Geschmack, der die Herzen aller Steakfans aufge-
hen lässt. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich das trocken 
gereifte Fleisch auf der Zunge zergehen! 

Der einzigartige Geschmack von fein marmoriertem Färsen-
fleisch und die begrenzt erhältliche Menge auf dem Markt 
machen dieses Rindfleisch zu einer heiß begehrten Ware. 
Sie erhalten diese Spezialität stets auf Bestellung und natür-
lich zu den Feiertagen bei Marktshopping Marco Wenzel in 
Bedienung. 

Bei den Färsen handelt es sich um junge Rinder im Alter 
zwischen zwei bis drei Jahren. Da die meisten Tiere in die 
Zucht und somit Milchproduktion gehen, verbleibt nur ein 
geringer Teil, der als Gourmetfleisch in den Bedientheken 
landet.

Das feine Färsenfleisch besticht bereits beim Betrachten 
durch eine leuchtend dunkelrote Farbe und seine intramus-
kuläre Fetteinlagerung. Dies macht das Fleisch wesentlich 
zarter im Vergleich zu dem Fleisch männlicher Rinder.

Bestellen sie ihre Festtagsspezialitäten gerne vor. sprechen sie ein-
fach mit den fachkundigen Mitarbeitern der Bedienungsabteilung. 
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Landwirt Tim Hofmeyer aus Carlsdorf in der Nähe von Hofgeis-
mar zeigt, wie eine artgerechte Tierhaltung aussehen kann. Der 
junge Landwirt setzt seit Jahren auf Strohhaltung in einem inno-
vativen Außenklima-Stall. Seine Schweine verfügen über groß-
zügige Laufstallboxen, in denen sie ihren natürlichen Verhal-
tensweisen, wie dem Wühlen, nachgehen können. Ein wahrlich 
schönes Bild, das man leider noch viel zu selten sieht. 

 „Das Fleisch von Tim Hofmeyer verkaufen wir mit bestem Ge-
wissen. Es zeichnet sich nicht nur durch einen besonderen Ge-
schmack aus, der durch die Bewegung der Tiere entsteht, son-
dern kommt auch unserer Philosophie von einer artgerechten 
Tierhaltung entgegen. Davon haben wir uns höchstpersönlich 
überzeugt“, erläutert Marco Wenzel.

KurZ GesaGT
•  Artgerechte Tierhaltung –  

keine Massentierhaltung
• Außenklima-Stallungen 
•  Große Laufstallboxen, mit Stroh ausgestreut 
•  Beschäftigung für die Tiere    
•  Erhaltung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe
•  Transparente Fütterung
•  Kurze Transportwege zum Schlachthof
•  Gesunde und nachhaltige Premium-Qualität

JeTZT Neu: 
sTroHscHWeiN-scHiNKeN
Probieren Sie für Ihre Brotzeit am Abend den köstlichen Schinken 
vom Strohschwein, der frisch in der Bedientheke von Marktshop-
ping Marco Wenzel angekommen ist. Geliefert von Landwirt Tim 
Hofmeyer hat dieses Premium-Produkt nur einen kurzen Weg hin-
ter sich. Frischer und regionaler geht’s nicht! 

das sTroHscHWeiN – GreiFeN sie Zu 
FLEISCH VON GLÜCKLICHEN TIEREN  
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VorBesTeLLuNG Zu WeiHNacHTeN

as audae optatur eproviderum  
ea nis dolorec tectat.
Delias dolore esequi blaborio inciisit utem laut assitat. Emporest, 
officiusa cupidellicia a sequi te essimene sunto molorro cupturis 
ut fuga. Paritaspel eum quation sectem aliquid eriandi doluptae 
volorerit reprore parumqui idis as minvendio. Ebit am int od 
minum aut eum volore maximustin perum ni dolorep ratincta-
tium quam doloriore que sime vollesequunt aut as explitiaecae 
res molor saperecti nimoste laut quam qui di doluptatis duciam 
volut accuptatae numet, core elibus quia verum es si sita sequa-
tiam rectibe rspero es aperchit alitem qui niandendendi alitatint 
pe sit quam facero et quodis et 

BesTeLLiNForMaTioN 

Name des Kunden

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Bestellt am

Abholung am 

Unterschrift

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

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 
Pinnwand für die Zeit des Auftrags aushängen. Die von Ihnen angegebenen Daten 
werden nur zum Zwecke der Bestellung gespeichert, genutzt und im Anschluss ge-
löscht. Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 EU-DSGVO können Sie 
gerne bei der Marktleitung erfragen oder dem Informationsordner entnehmen.

denken sie rechtzeitig an die Vorbestellung ih-
rer Festtagsspezialitäten, damit einem gelunge-
nen Festmahl nichts im Wege steht. Bestellen 
sie eine Woche vor abholung – entweder über 
den abgebildeten coupon, direkt bei uns an der 
Bedientheke oder nutzen sie unser Kontaktfor-
mular online. 
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FeiNsTer FiscH ZuM FesT – 
FRISCH AUS DER REGION 

Neben einer bunten Auswahl feinster Spezialitäten setzen 
die fachkundigen Mitarbeiter der Fischtheke vor allem auf 
eins: Nachhaltigkeit. Eine gesicherte Herkunft untermauert 
die besondere Produktqualität. Angefangen beim beliebten 
Lachs und Karpfen über frischen Zander bis hin zum zar-
ten Kabeljau – die Vielfalt lässt keine Wünsche offen und 
wird ergänzt durch die große Auswahl an MSC-zertifizierten 
Fischspezialitäten aus dem Selbstbedienungstresen. 

„Eine besondere Empfehlung für die Feiertage sind die 
hochwertigen Fischdelikatessen von Aqua Handelsfisch 
aus Kassel“, verrät das freundliche Thekenteam. Inhaber 
Hermann Rameil, Fischzüchter aus Fritzlar in dritter Gene-
ration, war mehrere Jahre Teilhaber an der gemeinsamen 
Seefischgroßhandlung in Kassel, bis er sie im Jahr 2000 
komplett übernahm. Ein Großteil seines Sortimentes wird 
täglich frisch aus dem dazugehörenden Betrieb, der Fisch-
zucht Rameil aus Fritzlar, geliefert. Der Inhaber versichert: 
„Es werden keine Produkte im Voraus produziert, sondern 
immer erst nach Auftragseingang. Diese Frische kann Ihnen 
keiner unserer Wettbewerber liefern, Sie werden es selbst 
schmecken!“ 

Bereits in fünfter Generation betreibt die Familie Rameil die 
Aufzucht und Vermarktung von Forellen und anderen Süß-
wasserfischen. Der Urgroßvater Emil Rameil gründete 1901 
eine der ersten Forellenzuchten in Deutschland. Aufgrund der 
optimalen Wasserverhältnisse und der guten Infrastruktur wur-
de der Betrieb im Laufe der Jahre zu einem der größten und 
modernsten Fischzuchtbetriebe in Deutschland ausgebaut.

Doch was macht Fisch eigentlich so beliebt und zur angesag-
ten Spezialität zu den Feiertagen? Es sind ohne Frage seine 
inneren Werte, denn Fisch zählt zu den gesunden Lebensmit-
teln, die laut Ernährungsexperten mindestens einmal pro Wo-
che aufgetischt werden sollten. Neben hochwertigem Eiweiß 
sowie wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen enthält frischer 
Fisch die lebensnotwendigen Omega-3-Fettsäuren, die unser 
Körper alleine nicht bilden kann. Dies macht Fischspezialitä-
ten aller Art zur beliebten Speise, und zwar in jeder Jahreszeit. 

Gönnen Sie sich Frische und Qualität, tun Sie Ihrem Körper 
Gutes und lassen Sie sich bei Fragen zu der Zubereitung ein-
fach von den Fischexperten von Marco Wenzel beraten. 
Dann steht auch Ihrem Festessen nichts mehr im Wege!
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HiMMLiscHer GeNuss aus der KäseTHeKe 

ProVoLoNe
Provolone oder auch Provola genannt ist ein ita-
lienischer Schnittkäse, der früher aus Schafskäse 
und heute vorwiegend aus roher Kuhmilch herge-
stellt wird. Mit Schnüren verpackt, wird der Käse 
zum Reifen wie Schinken am Strick aufgehängt. 

FriscHKäse aus eigener Herstellung 

Genießen Sie zum Fest die hausgemachten Frischkäsekreationen 
von Marco Wenzel und seinem Team, wie   z. B. die Sorten Schafs-
käse Knoblauch mit Kräutern, Paprika-Frischkäse oder den lecke-
ren Dattel-Curry-Dip. Hergestellt aus frischen und besten Zutaten 
aus dem Markt versprechen die Produkte aus der Eigenproduktion 
höchsten Genuss! 

Egal ob Frischkäse aus eigener Herstellung, Weichkäse, 
Sauermilchkäse, Edelschimmelkäse, Schnittkäse oder 
Hartkäse – so vielfältig wie die unterschiedlichen Käsear-
ten ist auch die Auswahl in der Käsetheke von Marktshop-
ping Marco Wenzel. „Bei uns ist für jeden Geschmack das 
Richtige zu finden“, sind sich die freundlichen Mitarbeiter 
einig. Auf der Basis von  frischer Kuh-, Schaf-, Ziegen- 
oder Büffelmilch werden die leckeren Sorten hergestellt 
– Die Käseexperten im Markt geben gerne Auskunft zu 
der Herkunft und Besonderheit jeder einzelnen Käsesorte 
und laden zur kleinen Kostprobe an der Theke ein. So 
lassen sich für das geplante Raclette oder Fondue definitiv 
die passenden Sorten finden. Auch eine bunte Käseplatte 
für eine Weinprobe im Kreise der engsten Freunde lässt 
sich durch kompetente Beratung im Nu zusammenstellen. 
Werfen Sie selber einen Blick in die Theke und lassen Sie 
sich von den Empfehlungen der Mitarbeiter inspirieren.

so lagern sie Käse richtig! 
Damit Ihr Käse möglichst lange frisch und aromatisch 
bleibt, ist er am besten dort aufgehoben, wo es gleich-
mäßig kühl ist. Am besten bei 8 bis 12 °C. Bei zu hohen 
Temperaturen beginnt Käse zu schwitzen und trocknet aus. 
Im Kühlschrank fühlt er sich dort am wohlsten, wo es am 
wärmsten ist. Aber Achtung! Frischkäse bitte immer im 
kühleren Teil des Kühlschranks lagern.
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HiMMLiscHer GeNuss aus der KäseTHeKe 
raMBoL
Diese einzigartige französische 
Schmelzkäse-Spezialität mit 
edlen Walnüssen ist der 
Mittelpunkt jeder 
festlichen Käseplatte! 

caNToreL
Genießen Sie französischen Camembert-
käse aus pasteurisierter Kuhmilch. 

sTeLVio 
„Stilfser, Stelvio“ Käse 
aus Südtirol – Bergkäse-Genuss 
aus dem Alto Adige. 

BerGaMiNo 
Der Bergamino di Bufala ist 
ein halbfester Schnittkäse aus 
100 % Büffelmilch.

aLTa Badia  
Genießen Sie 
Südtiroler Bergkäse, 
vollwürzig-pikant. 

Abteilungsleiterin Diana Hoffmann gehört seit 2013 zum Marktshop-
ping-Team. Die gelernte Einzelhandelskauffrau liebt Käse über alles 
und hat für Sie Ihre schönsten Weihnachtsempfehlungen zusam-
mengestellt. 
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der GeTräNKeMarKT-LeiTer eMPFieHLT edLe TroPFeN ZuM FesT 

BioreBe PiNoT GriGio – 
Weißwein trocken    

Geschmack: körperreich,  
nach Stachelbeere,  
kräftig im Abgang 
Passt gut zu: Fisch 
und Geflügel 
Herkunft: Italien

KäFer PriMiTiVo – 
rotwein trocken   

Geschmack: Kirsche,  
Pfeffer, Heidelbeere
Passt zu: Wildgerichten,  
Geschmortem
Herkunft: Apulien

Schön während seines Studiums der Wirtschafts-
wissenschaften arbeitete Christopher Gora bei 
Marktshopping Marco Wenzel. Was als Aushilfs-
job begann, ging 2019 in eine Vollzeittätigkeit 
über, denn der heutige Getränkemarkt-Abteilungs-
leiter liebt den Kundenkontakt und kann einiges 
an Gelerntem aus seiner Studienzeit bei seiner 
Tätigkeit im Getränkemarkt einbringen. Sei es die 
Personalführung, das Marketing oder aber eine 
fachkundige Beratung. Zum Fest empfiehlt Chris-
topher Gora eine kleine Auswahl an beliebten Ge-
tränkeklassikern und Neuheiten. 

BioWeiN
 vegan

BioWeiN
 vegan
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der GeTräNKeMarKT-LeiTer eMPFieHLT edLe TroPFeN ZuM FesT 

BeraNeK – leckere Fruchtglühweine aus der region 
Ob Kirschglühwein, Heiße Aronia, Heißer Holunder, Schlehen-
glühwein, Heißer Quittenhugo oder Heiße Wildbeeren – an Vielfalt 
und erlesenem Geschmack mangelt es mit diesen Fruchtglühweinen 
aus der Region definitiv nicht. Genießen Sie eine bunte Auswahl 
hochwertiger Tropfen, hergestellt aus besten Zutaten in der Fruchtwein-
kellerei Beranek. Gegründet wurde der familiär geführte Betrieb im 
Jahr 1972 aus einem Hobby heraus. Die hervorragende Qualität der 
größtenteils selbst angebauten Früchte lässt die Herzen von Liebha-
bern dieser Erzeugnisse höherschlagen und bringt die Leidenschaft 
zum Ausdruck, mit der diese Getränkehighlights aus dem „Köstlichen 
Nordhessen“ entstehen. 

MoNKey 47 – schwarzwald dry Gin 
Genießen Sie einen harmonischen Gin mit klarem Wacholderaroma, Zitrusno-
te, leichtem Pfefferaroma und subtil bitteren Fruchtnoten – britische Tradition, 
exotische Gewürze und Schwarzwälder Zutaten werden hier in einer Flasche 
vereint. Denn Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin entstand nach dem über 60 
Jahre alten Originalrezept des Gentlemans Montgomery Collins, der aus Heim-
weh nach England im Schwarzwald seine eigene Ginkreation erschuf. Insgesamt 
47 handverlesene, pflanzliche Zutaten stammen direkt aus dem Schwarzwald – 
so gelten die frischen Preiselbeeren als urtypische Schwarzwälder Geheimwaffe 
für eine fruchtige Note. Dieser Gin besticht nicht nur durch seine einzigartige 
Flasche – Monkey 47 Dry Gin ist sowohl pur als auch in Mischgetränken ein 
absoluter Genuss! 

roKu – „The Japanese craft Gin“
Erleben Sie zum Fest einen ganz besonderen Tropfen. Der Roku Gin aus 
Japan besticht durch sechs typisch japanische Botanicals für einen perfekt 
ausbalancierten Geschmack. Auf der Zunge schmecken Sie Sakurablume, 
Sakurablätter, Senchatee, Gyokurotee, Sanshopfeffer und Yuzuschale – noch 
nie probiert? Dann wird es Zeit! Alle Zutaten dürfen voll ausreifen, denn erst 
wenn sie ihren vollen Geschmack erreicht haben, sind sie gut genug für die-
sen Premium-Gin. Lassen Sie sich verführen vom Duft aus Kirschblüten und 
Grünem Tee und genießen Sie im Abgang eine leichte Schärfe durch den 
hochwertigen Sansho-Pfeffer. 
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Naughty Nuts  
Bio-erdNussMus
Naughty Nuts besteht aus einer kurzen Liste an 100 % 
natürlichen Bio-Zutaten. Dabei wird strikt auf die Ver-
wendung von Palmöl und zugesetztem Zucker verzichtet. 
Zudem sind alle Produkte vegan. Durch seine außerge-
wöhnlichen Rezepturen sorgt Naughty Nuts für eine Ge-
schmacksexplosion für die Sinne. Ob als schneller Snack 
direkt aus dem Glas, als Topping für die Smoothie-Bowl 
oder zum Verfeinern diverser herzhafter Gerichte – Nuss-
mus schmeckt immer und passt zu fast allem!  

Foodstarter sind kleine Unternehmen und Start-ups, die bei 
EDEKA ihre erste Chance bekommen, ihre Produkteim großen 
Stil auf den Markt zu bringen. Es handelt sich zumeist um junge 
Gründer mit interessanten Unternehmensgeschichten und be-
sonderen Produkten. Ausprobieren lohnt sich. 

LeaN: Life 
FLaVour droPs
Abnehmen mit Genuss lautet hier die Devise. Endlich gibt es 
ein Produkt, das schlank macht und trotzdem gut schmeckt 
– wie lange haben wir darauf gewartet! Holen Sie sich die le-
an:life Flavour Drops und genießen Sie kalorienarm bei vollem 
Aroma. Denn lean:life macht es möglich, Getränke und Spei-
sen fast ohne Kalorien zu süßen. Dabei erzielt man bei allen 
Speisen dieselbe Geschmacksintensität wie bei zuckerhaltigen 
Nahrungszusätzen. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich 
gerne im Markt von den fachkundigen Mitarbeitern beraten! 

PriNciPessa 
VaNiLLekiPferL 
Mit Principessas BIO-Vanillekipferl gelingen 
kinderleicht köstliche Vanillekipferl für ein 
Weihnachten ohne Sünde! Die sind nicht nur 
unglaublich lecker, sondern auch bio, gluten-
frei, laktosefrei, ohne Zuckerzusatz und vegan. 

MarKTsHoPPiNG PräseNTierT 
eiNiGe der VieLeN FoodsTarTer iM MarKT
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texas-BBQ-BowL 
aB sofort im markt erhaLtLich: 

frische BowLs 
Der Bowltrend hat einen wichtigen Grundsatz der ausgewoge-
nen Ernährung optimal umgesetzt: Je bunter Ihr Essen ist, desto 
besser ist es für Sie! Die neuen Bowlrezepte von Marktshopping 
Marco Wenzel stellen nach dem Baukastenprinzip alles, was 
zu einer ausgewogenen Ernährung gehört, in einer farbenfro-
hen Schüssel zur Schau. „Bowl“ ist englisch und heißt übersetzt 
„Schüssel“ und bedeutet letztlich, dass verschiedene Zutaten 
möglichst bunt und vielfältig gemeinsam in einer Schüssel prä-
sentiert werden. Eine gute Balance aus Kohlenhydraten, Pro-
teinen, Vitaminen, knackigen und auch weichen Zutaten sowie 
Sattmachern wie Reis oder Nudeln ist dabei entscheidend für 
gute Bowlrezepte. Probieren Sie die Vielfalt von Marktshopping 
Marco Wenzel ab sofort an der Salatbar im Markt! 

terri yaki-BowL

NudeLsaLat-BowL
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Das Red-Rhino-Projekt setzt sich deshalb intensiv in Koope-
ration mit dem Zoo Karlsruhe für die Errichtung sogenannter 
Wanderkorridore für die Tiere ein, um deren Überleben zu 
sichern. Eine umfassende Aufklärung der Bevölkerung ge-
hört ebenso zu den Projektinteressen. Denn neben der star-
ken Bevölkerungszunahme, dem Bau neuer Verkehrsrouten 
und extensiver Landwirtschaft ist das Überleben großer Wild-
tiere noch immer durch Wilderei gefährdet. Der WWF und 
der Zoo Karlsruhe bündeln daher ihre Kräfte für ein gemein-
sames Projekt.

führt und damit das wichtigste Wasserreservoir für alle dort 
lebenden Tiere. Jeden Sommer wandern riesige Tierherden 
in der sogenannten „großen Migration“ während der drei-
monatigen Trockenzeit in Tansania in dieses Gebiet ein. 

Doch genau dieses für die Welt wichtige Ökosystem ist 
durch die starke Zunahme der Bevölkerung und die extensi-
ve landwirtschaftliche Nutzung gefährdet. Werden die Rou-
ten der Tierherden durch stark frequentierte Verkehrswege 
und die wirtschaftliche Nutzung unterbrochen, sterben nicht 
nur die Tiere aus, auch das Ökosystem kollabiert. Mit fata-
len Folgen für Mensch und Tier. 

„SAVE THE RHINO“ lautet die De-
vise des großangelegten Red-Rhi-
no-Projektes, das Marktshopping 
Marco Wenzel seit einiger Zeit 
durch den Verkauf hochwertiger 
Premium-Nüsse unterstützt. Denn 
mit jedem gekauften Kilogramm 
Red-Rhino-Nüsse schützen Sie 1m² 
Lebensraum für Nashörner in Ko-
operation mit der Artenschutzstif-
tung des Zoos Karlsruhe. 

Das Naturschutzgebiet Masai Mara 
zählt zu den größten Großwildge-
bieten der Erde. Mit seinen riesigen 
Kurzgrassavannen im Südosten, 
dem Buschland mit angrenzenden 
niedrigen Wäldern im Westen und 
Norden und dem sogenannten 
„Western Corridor“, der fast an den 
Victoriasee grenzt, bietet das Areal 
Vielfalt für die verschiedensten Tier-
arten. Der Mara-Fluss ist der ein-
zige Fluss, der ganzjährig Wasser 

das red-rHiNo-ProJeKT Für MeHr arTeNscHuTZ
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Wussten sie eigentlich...? 
Nüsse gehören aufgrund ihrer Inhalts- 
stoffe zu den sogenannten Super-
foods. Ernährungsexperten empfeh-
len den Verzehr von einer Handvoll 

Nüsse pro Tag.  

Jedes gekaufte Kilogramm Red-Rhino-Premium-Nüsse hilft 
durch unsere gemeinsame Spende 1m² Lebensraum der 
Nashörner und anderer Wildtiere zu schützen. Das Ziel: 
200 000 m² geschützter Lebensraum im Jahr – nun heißt es 
also Nüsse knacken für einen guten Zweck! 

das red-rHiNo-ProJeKT Für MeHr arTeNscHuTZ

15



Das geistige Eigentum in Wort, Bild, Idee und Design liegt, soweit nicht anders angegeben, bei der ProExakt GmbH. Alle gestalteten Anzeigen sind ebenfalls urheberrechtlich ge-
schützt. Nutzung und Nachdruck sind nur mit schriftlicher Genehmigung der ProExakt GmbH gestattet. Angaben zu Terminen etc. sind ohne Gewähr. Bei dem Projekt Marktzeitung 
mit einer Gesamtauflage von zurzeit 6 000 000 Exemplaren handelt es sich um ein marktbezogenes individuelles Printprodukt für selbstständige EDEKA-Kaufleute.

Herausgeber (v. i. S. d. P.): 
Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandel
Marco Wenzel
Fiedlerstr. 30 + 20
34127 Kassel
Telefon: (0 56 18) 70 69-0
E-Mail: marktshopping@marco-wenzel.de

Objektleitung/Druck:  
ProExakt GmbH 
Bahnhofstraße 17  
38170 Schöppenstedt 
Tel.: (0 53 32) 96 86-54  
Fax: (0 53 32) 96 86-58  
E-Mail: marktzeitung@proexakt.de  
www.proexakt.de

Redaktionsleitung:  
Annika Steinkamp 
Telefon: (0 53 32) 96 86-481 
E-Mail: a.steinkamp@proexakt.de

Gestaltung und Anzeigensatz: 
Sabrina Nessau-Bergmann  
E-Mail: info@proexakt.de 
Tel.: (0 53 32) 96 86-484 

im
pr

es
su

m Auflage: 43 500 Exemplare

BesTeLLiNForMaTioN
erhältlich als ganzes Hähnchen oder in Teilstücken, 
zum Beispiel Keule, Flügel, Brust.

Name

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Artikel 

Artikel 

Bestellt zum:

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 Ihnen angegebenen Daten werden nur zum Zwecke der Bestellung ge-
speichert, genutzt und im Anschluss gelöscht. Datenschutzrechtliche Infor-
mationen nach Art. 13 EU-DSGVO können Sie gerne bei der Marktleitung 
erfragen oder dem Informationsordner entnehmen.

Einfach Bestellcoupon an der Frischetheke im Markt abgeben. 

Ganz neu in unserer sB-Theke:  
Hochwertiges Kikok-Putenfleisch.

das KiKoK-HäHNcHeN – 
der BesoNdere GeNuss
Bereits in den 1990er-Jahren hatten die Brüder Borgmeier die 
Idee, eine Alternative zu den schnell wachsenden Masthähn-
chen zu schaffen. Ein Hähnchen, das wie früher schmeckt – 
durch eine langsame Aufzucht und Fütterung mit hochwertigem 
Getreide. Das Kikok-Hähnchen war geboren!

das steckt hinter der Kikok-Philosophie:

•  Tierwohl durch mehr Platz und langsameres Wachstum  
(Für mehr Beschäftigung stehen den Hähnchen Strohballen, 
Picksteine, Pelletröhrchen oder Schaukeln zur Verfügung.) 

•  Fütterung mit 50% Maisanteil (Erst ab 50% Mais im Futter 
darf ein Hähnchen die Handelsbezeichnung „Maishähn-
chen“ tragen. So entsteht übrigens auch die gelbe Färbung 
der Haut.)

•  ohne Gentechnik (Das Kikok-Futter stammt ausschließlich 
aus VLOG – Verband Lebensmittel ohne Gentechnik –  
zertifizierten Futterwerken)

•  keine Antibiotika in der Aufzucht (Der Einsatz von Antibiotika 
ist grundsätzlich ausgeschlossen. Wird eine Antibiotikabe-
handlung aus Gründen des Tierschutzes notwendig,  
scheiden die Tiere aus dem Kikok-Programm aus.) 

•  Einzigartiger Hähnchengenuss (Besonders auffällig ist das 
bessere Safthaltevermögen des gebratenen Fleisches. Somit 
gelten für das Kikok-Hähnchen die Prädikate zart und saftig.)

•  Kurze Transportwege (Die durchschnittliche Transportzeit  
liegt bei 50 Minuten.) 




