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Rückblick Wiedereröffnung

Bäckerei Amthor stellt sich vor

Fleischfrei glücklich mit veganen Alternativen

Foodstarter im Überblick

Aus dem köstlichen Nordhessen: Griesels Milchhofeis

RÜCKBLICK WIEDERERÖFFNUNG:
KUNDENBEDÜRFNISSE STEHEN IM VORDERGRUND

Liebe Leser, Kunden und Freunde
vom Marktshopping,
an dieser Stelle möchte ich nochmal
einen Blick zurück werfen auf unsere Wiedereröffnung, die in der Corona-Zeit stattfand. Alle Kunden schauten
als erstes nach oben und bestaunten
die neue Atmosphäre mit freigelegtem
Kuppeldach. Glücklicherweise verteilten sich die Kundenströme über den
ganzen Tag, sodass alle Corona-Regeln
perfekt eingehalten werden konnten.
Nun, wo alles im Markt seinen Platz gefunden hat, können wir uns wieder wie
gewohnt in vollem Umfang um die Bedürfnisse unserer Kunden kümmern und
den Markt dadurch stetig weiterentwickeln. Hierfür bietet unser neuer Markt
einige Highlights, die wir euch in dieser
Ausgabe näher vorstellen wollen. Ob
unsere Salate in Bedienung, unser großes Sortiment an Foodstartern, die stets
den aktuellen Trends folgen oder unsere
Bedientheke als Herzstück des Marktes
– erfahrt mehr über uns und entdeckt
das Marktshopping für euch.

Geschäftsinhaber Marco Wenzel

Euer Marco Wenzel

Energiesparende Kühlsysteme

2

Erlebt unsere große Auswahl an Milchprodukten

In der Obst- und Gemüseabteilung bekommt ihr frische Salate in Bedienung

Marktleiter Ahmet Tan

Einer der größten Getränkekühlschränke der Region, der den Kunden in der Kassenzone eine Vielzahl von Getränken bietet
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TRADITION + QUALITÄT + INDIVIDUALITÄT =

BÄCKEREI AMTHOR!

Bereits beim Betreten des Marktshopping-Gebäudes kommt
einem ein angenehmer Duft von frisch gebackenem Brot und
knackfrischen Brötchen entgegen, der zum Anhalten und Genießen verführt. Kein Wunder, denn seit der Neueröffnung empfängt
die Bäckerei Amthor ihre Gäste direkt im Eingangsbereich mit
regionalen Köstlichkeiten. Egal ob zum Mitnehmen oder zum
Sofortgenießen im gemütlichen Café – bei der Auswahl und
Qualität bleiben absolut keine Wünsche offen.
Die Traditionsbäckerei ist wahrscheinlich jedem in der Region
ein Begriff, schließlich gibt es mittlerweile über 16 Filialen und
viele Verkaufswagen, die nur mit einem Ziel durch die Gegend
fahren: ihren Kunden höchsten Genuss zu liefern.
Was 1899 mit Gustav Amthor in der malerischen Kleinstadt
Trendelburg im Landkreis Kassel mit einer kleinen Bäckerei begann, ist im Laufe der Zeit zu einem gut florierendem Familienunternehmen herangewachsen. Die über 100-jährige hohe
Backkunst wird heute von Marcel Simon, Sohn von Gustavs Urgroßenkelin Martina, erfolgreich fortgeführt, immer wieder verfeinert und durch neue Ideen ergänzt.
So gibt es neben dem nach altem Rezept gebackenen Gustavbrot auch neue kulinarische Kreationen. „Vom klassischen Kaiserbrötchen über süße Verführungen für zwischendurch bis hin
zu den liebevoll hergestellten Torten aus unserer Konditorei – bei
uns finden Sie für jeden Appetit, für jeden Geschmack, für jede
Tageszeit und für jeden Moment genau das Richtige“, weiß Marcel Simon, der sein ganzes Herzblut in den erfolgreichen Fortbestand der Familientradition steckt.
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uberzeugt euch selber
von der traditionellen
Handwerkskunst
Geschäftsführer Marcel Simon

LUST AUF GENUSS?
Hunger auf etwas Herzhaftes oder Lust auf einen delikaten Gaumenschmaus? Dann besucht das gemütliche Café, das zum
Schlemmen und Genießen in ruhiger Atmosphäre im Innenhof
einlädt und bei schlechtem Wetter genügend Sitzmöglichkeiten
im Innenbereich bietet. Egal ob herzhaft-saftiger Strammer Max
oder klassischer Flammkuchen, ob knackiger Wikinger oder
scharfe Hexe, ob skandinavisches Lachsbrötchen oder mediterraner Tomaten-Mozzarella-Salat: Die Bäckerei Amthor hat für
jeden Appetit das passende Häppchen. „Gesunde Zutaten, eine
liebevolle und individuelle Zubereitung und ofenfrische Backwaren machen unsere Snacks zum Anbeißen gut“, weiß Marcel
Simon. Für den schnellen Genuss für unterwegs empfiehlt er die
hausgemachten Leberkäs- und Spießbraten-Brötchen. „Einfach
nur lecker, probiert es aus!“

Neu: SB-Station und
Hygienestation
Der großzügige Sitzbereich
des Cafés bietet genügend
Abstand und vielfältige Möglichkeiten. Nutzt doch zum Beispiel die neue SB-Station, die
euch gekühlte Limonaden und
leckeren heißen Kaffee bietet.
Ob zum Sofortgenießen oder
to go – die Bäckerei Amthor
bietet für jeden Kunden genau
das Richtige, wie zum Beispiel
eine Hygienestation, an der
man regelmäßig seine Hände
desinfizieren kann. Denn mit
einem besseren und sicheren Gefühl schmeckt es doch
gleich zweimal so gut!
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DIE BEDIENTHEKE VON MORGEN:

GETRENNTE BEREICHE FÜR
SCHWEIN, RIND, GEFLÜGEL UND FISCH

Marktshopping Marco Wenzel, ein innovativer Name, der alles andere als eine Floskel ist, denn im neugestalteten Markt
finden alle Kunden Neuheiten, die einen großen Mehrwert
bieten und in dieser Form im nahen Umkreis nicht zu finden sind. So sind beispielsweise die Frischebereiche räumlich voneinander getrennt, sodass Vegetarier und Menschen
anderer Religionen, die bewusst auf bestimmte Fleischprodukte verzichten wollen, mit gutem Gewissen zugreifen können. Anders als in handelsüblichen Bedientheken wird das
Schweinefleisch hier getrennt von anderen Fleischprodukten,
wie Rind und Geflügel gelagert, Käse und Fisch ebenso. „Die
Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden sind uns wichtig,
deswegen freuen wir uns sehr, diese Besonderheit bieten zu
können und laden dazu ein, sich selber ein Bild von unserer
innovativen Theke zu machen“, so Marco Wenzel.

6

Fleischermeister Klaus Przigode

Rindfleisch in Vollendung –
probier mal Dry aged
Rindfleisch ist nicht nur bei allen Grillmeistern heißbegehrt. Das hochwertige Fleisch aus sicherer Herkunft
lässt sich auf verschiedenste Arten zubereiten und verspricht immer ein Genusserlebnis, insbesondere wenn
es aus dem hauseigenen Dry Ager (Reifeschrank) von
Marco Wenzel kommt. Dry aged Beef überzeugt durch
intensiven Geschmack und feinstes Aroma, das es
durch die bis zu dreiwöchige Reifung am Knochen bei
kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit erhält.
Fleischexperten empfehlen folgende Zubereitung: Einfach wenige Minuten in der Pfanne bei starker Hitze von
beiden Seiten je nach Dicke des Fleisches kurz scharf
anbraten, in Alufolie wickeln und danach für etwa zehn
Minuten in den Ofen stellen. Vor dem Anschneiden kurz
warten, damit sich der Fleischsaft verteilen kann, servieren und genießen!

Schweinefleisch
aus artgerechter Haltung
Marco Wenzel wählt seine Fleisch- und Wurstwaren gemeinsam mit seinem Team nach strengen Kriterien aus
und setzt, wann immer möglich, auf regionale Ware,
wie zum Beispiel das Strohschwein, das aus Carlsdorf in
der Nähe von Hofgeismar von Landwirt Tim Hofmeyer
kommt. „Wir wissen, wo die Lebensmittel herkommen,
die auf den Tellern unserer Kunden landen. In unseren
Augen ist dies das höchste Gut, das man heutzutage
bieten kann. Wir pflegen seit Jahren vertrauensvolle
Geschäftsbeziehungen zu unseren Regionalpartnern
und machen keine Kompromisse bei der Qualität“, versichert Marco Wenzel.
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FRISCHE SALATE
IN BEDIENUNG
Gerade im Sommer sehnt man sich nach leichten Speisen und
gesundem Genuss – da kommt ein frischer Salat genau richtig.
Ob für die Pause oder den spontanen Grillabend mit Freunden
– beim Marktshopping werden alle eure Wünsche erfüllt, sodass
ihr euch das mühsame Schnippeln von Tomate, Eisbergsalat und
Co. sparen könnt. Nutzt die Zeit für die schönen Dinge des Lebens und lasst euch von den freundlichen Mitarbeitern der Salatbar bedienen. Stellt aus einer großen Auswahl an frischen Zutaten euren Lieblingssalat zusammen oder lasst euch auf Wunsch
gerne bei der Auswahl beraten!

Tim Schäfer, Handelsfachwirt in Ausbildung

WICHTIGER HINWEIS

Kassenaufsicht Sibel Savas

ZUM ABWIEGEN VON
OBST UND GEMÜSE
Um Verwirrungen entgegenzuwirken, hier noch mal ein kleiner Hinweis zum Abwiegen von Obst und Gemüse im Markt.
An den „normalen“ Kassen ist es nicht nötig, sein Obst und
Gemüse im Vorfeld abzuwiegen. Niemand muss seine Gewohnheiten ändern. Es ist immer noch so wie früher, da sich in

den traditionellen Kassen eine eingebaute Waage befindet. Bei den
Selbstscann-Kassen ist dies jedoch anders: Hier muss die Waage in
der Obst- und Gemüseabteilung genutzt werden, um schlussendlich das Etikett scannen zu können. Bei Fragen stehen die freundlichen Mitarbeiter von Marktshopping Marco Wenzel natürlich
jederzeit gerne zur Verfügung. Scheut euch also nicht zu fragen
und genießt einen stressfreien und unkomplizierten Einkauf nach
neuesten Standards.
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KÖSTLICHES EIS
VON GRIESELS
MILCHHOF
Jens Griesel ist Milchbauer aus Leidenschaft und leitet
den Familienbetrieb mittlerweile in der 7. Generation.
Eines liegt dem Landwirt dabei besonders am Herzen:
„Unsere Milchkühe sollen glücklich sein, denn sie liefern täglich die beste frische Vollmilch für unsere leckere
Premium-Eiscreme. Deswegen kommen gentechnisch
veränderte Futtermittel nicht infrage. Die Tiere bekommen frisches Gras, selbst angebautes Futter und sie leben in einem artgerechten, mit Tageslicht durchfluteten
Boxenlaufstall“, verrät Jens Griesel. Deswegen wurde
der landwirtschaftliche Betrieb 2016 auf ökologischen
Landbau umgestellt.
Die Weidehaltung und das frische Grün sind ausschlaggebend für den einmaligen und unvergleichlichen Geschmack der regionalen Eiscreme, die man seit Langem im Kühlschrank von Marktshopping Marco Wenzel
findet. „Bei unseren Weiden und Futterflächen werden
keine mineralischen Stickstoffdünger und keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt“, ergänzt der
Hofbetreiber. Um Stress bei den Tieren zu vermeiden,
hat jede Bio-Kuh viel Platz im Stall (mindestens sechs
Quadratmeter) und einen eigenen Fressplatz. „Der Einsatz von Gentechnik und die präventive Gabe von Antibiotika sind im Öko-Landbau nicht gestattet“, versichert
Jens Griesel. Dies alles ist Garant für die ausgesprochen gute Qualität der Hoferzeugnisse, die insbesondere im Sommer im wahrsten Sinne des Wortes in aller
Munde sind. Qualität und Sorgfalt sind bei der Eisproduktion besonders wichtig. Frische hofeigene Vollmilch,
erlesene Zutaten, keine volumenbringenden Pflanzenfette, keine künstlichen Farb- und Konservierungsstoffe,
Aromen und Bindemittel sind die Markenzeichen von
Griesels Milchhof. Probiert es selber aus und lasst euch
dieses wunderbare Geschmackserlebnis auf der Zunge
zergehen.
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FLEISCHLOS GLÜCKLICH
MIT GRILLKÄSE, GEMÜSE, BURGER UND CO

Fleischlos grillen? Für Vegetarier ist das längst keine Frage
mehr. Zu klären ist dagegen, welches Gemüse sich eignet,
wie heiß der Grill sein darf und was man neben gefüllten
Champignons noch auf den Rost legen kann. Neben Gemüse vom Grill erfreuen sich auch vegetarische Burger,
Grill-Kartoffeln und Halloumi großer Beliebtheit. Die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich groß. Im Grunde ist
jeder bei der Auswahl der Gemüsesorten völlig frei. Was
sich für die Pfanne eignet, kann auch auf den Grill. So gelten gegrillte Maiskolben, Paprika, Champignons, Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln und Auberginen als traditionelles
Grillgemüse. Spargel, gegrillte Zucchini, Kürbis, Fenchel,
gegrillte Banane oder Avocado sind ebenso eine Option
und bringen die nötige Abwechslung ins Spiel. Doch wie
lange braucht Grillgemüse eigentlich, um den perfekten
Garpunkt zu erreichen? Genau wie bei Steak und Co.
hängt die Garzeit vom Grilldurchmesser und der Temperatur ab. Generell gilt: Gemüse verbrennt schnell bei direkter
Hitze und sollte deswegen besser indirekt, wenn vorhanden,
in einer Aluschale zubereitet werden. Behaltet den Grill
stets im Auge und wählt den für euch passenden Garzeitpunkt individuell aus. Das Team von Marktshopping Marco
Wenzel wünscht ein leckeres, fleischfreies Grillvergnügen!

Veganes Muhlen Steak
Typ Rind, 180g
Ein Steak aus Pflanzen? Warum nicht, wenn es so lecker
schmeckt wie unser Veganes Mühlen-Steak. Es lässt sich wie
ein klassischen Steak vom Rind sowohl grillen als auch in
der Pfanne braten. Nach 5 Minuten ist es außen kross, innen rosa und so zart, dass es auf der Zunge zergeht. Statt
Fleisch verwenden wir für unser veganes Steak Soja, das
zu 65 % aus Europa stammt, und Weizen. Und statt Speck
nehmen wir hochwertiges Rapsöl mit vielen guten Omega-3-Fettsäuren. PETA Deutschland hat unser „Veganes
Mühlen Steak Typ Rind“ mit dem VEGAN FOOD AWARD
2019 als „bestes veganes Steak“ ausgezeichnet.
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Garden Gourmet
Sensational Bratwurst

Schmeckt wie Fleisch, sieht aus wie Fleisch, ist aber komplett pflanzlich – die neue Sensational Bratwurst von Garden
Gourmet. Ein wahrer Genuss für alle, die beim Geschmack
keine Kompromisse machen wollen.

Garden Gourmet
The Sensational Burger
Garden Gourmet präsentiert: „The Sensational Burger"!
Unglaublich saftig, unglaublich zart und dabei komplett
pflanzlich. Ohne Kompromisse – für ein sensationelles Geschmackserlebnis! Kaum zu glauben, dass es veggie ist!

Hochwertige pflanzliche
Bio-Kost von Kato
Mit der Verarbeitung und Herstellung landwirtschaftlicher
Bio-Rohstoffe auf Weizen- und Sojabasis werden seit Jahrzehnten verschiedenste pflanzliche Produkte wie Burger, Würstchen,
Tofuprodukte, und vieles mehr entwickelt. Das Besondere:
Tofutown stellt sein eigenes Know-how selbst her, indem vom
Rohstoff bis hin zum fertigen Produkt alles eigenständig entwickelt und produziert wird. Das in einigen Produkten enthaltene
Palmöl und Palmkernöl aus Bio-Anbau wird aus dem Norden
Kolumbiens bezogen. Bio-Ölpalmen werden auf bereits zuvor
landwirtschaftlich genutzten Flächen angebaut, es wird somit
kein Regenwald gerodet und es erfolgt grundsätzlich eine Düngung mit natürlichen Komponenten. Der Bio-Ölpalmenanbau
trägt damit entscheidend zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit
und der Artenvielfalt bei.
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MARKTSHOPPING PRÄSENTIERT

EINIGE DER VIELEN FOODSTARTER IM MARKT
Foodstarter sind kleine Unternehmen und Start-ups, die bei EDEKA ihre erste Chance bekommen, ihre Produkte
im großen Stil auf den Markt zu bringen. Es handelt sich zumeist um junge Gründer mit interessanten Unternehmensgeschichten und besonderen Produkten. Ausprobieren lohnt sich.

PANDOO
BAMBUSWATTESTÄBCHEN
„Was soll einer alleine schon erreichen?" – fragten sich acht Milliarden Menschen. Wir glauben leidenschaftlich daran, dass die Welt
ein besserer Ort wäre, wenn jeder in seinem Alltag auf unseren
Planeten achten und die vorhandenen Rohstoffe sinnvoller nutzen
würde. Mit pandoo verfolgen wir zwei große Ziele. Zum einen
versuchen wir mit unseren Produkten Plastikmüll zu reduzieren.
Zum anderen wollen wir einen Teil dazu beitragen, der weltweiten
Abholzung entgegenzuwirken. Wir unterstützen dich im Alltag dabei,
die nachhaltigere Entscheidung zu treffen und Teil einer weltweiten
Bewegung für eine grüne Zukunft zu sein. Pandoo-Bambuswattestäbchen sind die natürliche und umweltfreundliche Alternative
zu herkömmlichen Wattestäbchen aus Plastik oder Holz. Unsere
pandoo-Wattestäbchen sind hochwertig verarbeitet und ideal für
den täglichen Gebrauch. Sie sind vielseitig einsetzbar, ob für die
Körperpflege, zum Schminken oder zum Reinigen von Kleinteilen.
Ebenso von der Marke pandoo erhältlich: Küchenrollen, Toilettenpapier, Abschminkpads, Zahnbürsten und vieles mehr.

COOKIE BROS
DER KEKSTEIG ZUM LÖFFELN
Wir wissen, dass der ultimative Genuss nur zustande kommt,
wenn wirklich alles rund um das Produkt herum stimmt.
Deshalb verwenden wir ausschließlich natürliche Zutaten und
setzen in der Produktion auf die jahrzehntelange Erfahrung
unseres Teams. Dabei wird unser Grundteig mit hitzebehandeltem Mehl sowie ohne Backpulver und Ei hergestellt.
Cookie Bros. war der erste Keksteig zum Naschen im europäischen Handel. Unser leckerer Keksteig zum Löffeln kann
problemlos roh verzehrt werden und zwar ganz ohne Bauchschmerzen. Cookie Bros. – Keksteig zum Naschen weckt nicht
nur Kindheitserinnerungen, sondern setzt ganz neue Trends.
Frech, laut und lecker – das ist Cookie Bros.! Das unverwechselbare Design und die coolen Geschmacksrichtungen
machen unseren Keksteig zum Highlight in jedem Haushalt.
Go for it und lass dich verzaubern!
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YFOOD
THIS IS FOOD
Klassisches Fast Food war gestern und Generation Y sehnt sich
nach gesunden Alternativen, ohne an Convenience einbüßen
zu müssen. Derzeit einer der heißesten Food-Trends in den USA,
beginnen Meal-Replacemenl-Shakes nun auch den europäischen Markt zu erobern. Ihr Wertversprechen ist genauso simpel
wie genial: schnell, gesund, mobil, lecker – man trifft damit exakt die Bedürfnisse der jungen Generation. YFood ist der erste
Meal-Replacement-Getränkehersteller in Deutschland.

TRUE GUM
DAS PLASTIKFREIE KAUGUMMI
In diesem innovativen Kaugummi ist kein verstecktes Plastik enthalten. Stattdessen wird Chicle verwendet, ein Saft von Gummibäumen. Hergestellt wird es in einer dänischen Fabrik. Alle ausgewählten Stoffe sind biologisch abbaubar. True Gum ist zudem frei von
Zucker, mit Zutaten die gut für die Zähne sind. Die Produktneuheit
ist rein pflanzenbasiert, vegan zertifiziert, erfrischend und lecker.
Ausprobieren lohnt sich!

ECOSACK
100 % RECYCLING
Früher war alles besser? Nein, früher gab es Müllbeutel, die zu
100 % aus Erdöl hergestellt wurden. Diese HDPE-Beutel haben eine
Lebensdauer von Hunderten von Jahren und werden momentan auf
Müllhalden und in den Weltmeeren zwischengelagert. Heute ist alles
besser. Unsere Müllbeutel und Säcke werden aus 100 % recycelten
LDPE-Rohstoffen hergestellt. Durch ein neues Verfahren sind wir in
der Lage, die Müllbeutel, die bisher aus HDPE hergestellt werden,
aus recyceltem LDPE zu produzieren.

ALOE VERA KING

Eine gesunde Lebensweise ist heute für viele Menschen wichtiger als
jemals zuvor – sei es im Hinblick auf eine gesunde Ernährung, ein attraktives Äußeres oder ein Leben im Einklang mit der Natur. Insbesondere die
Ernährung verdient dabei viel Aufmerksamkeit, denn sie liefert unserem
Körper und Innerem, vieles von dem, was wir für unsere persönlichen
Ziele brauchen. Doch bewusst zu leben, ist im Alltag nicht immer leicht.
Deswegen gibt es jetzt Aloe Vera King. Durch diese Pflanze ist es nicht nur
möglich, ein schöneres Hautbild zu ergattern – sie gilt auch als Heilmittel.
Unser Aloe-Vera-Saft ist kalorienarm und besteht aus rein vitaminhaltigen
Zutaten, wie Honig, Wasser und natürlichen Aromen.
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DIE SCANBOX –

DER EINKAUFSWAGEN RECHNET AB

Für alle, die das Marktshopping-Erlebnis mit neuester Technik erleben
möchten, steht die „ScanBox“ bereit,
denn so heißt die Kassensystem-Lösung der nächsten Generation. So
einfach geht’s:

Schritt 01

Schritt 02

Selbstscann-Einkaufswagen holen

Produkte scannen

Schritt 03

Schritt 04

Produkte auswählen und Anzeige prüfen

Gescannte Produkte in den Einkaufswagen legen
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Schritt 06
Zur Kasse gehen, Bezahlvorgang
auswählen und bezahlen

Schritt 05

Schritt 07

Kontrolle mit System aber durch Zufall

Kassenbeleg dient als Türöffner

DIE
EASY CLEAN BOX
Durch Corona ist das Bedürfnis gestiegen, durch regelmäßige
Desinfektion Keime und Bakterien besser in Schach zu halten.
Insbesondere die Einkaufswagen, die im wahrsten Sinne des
Wortes durch viele Hände gehen, werden derzeit von vielen kritisch beäugt. Dem Marktshopping-Erlebnis tut dies aber durch
die Easy Clean Box, die in Windeseile vollautomatisch alle Einkaufswagen desinfiziert, keinen Abbruch. Testet die neue Technik
und kauft sorgenfrei ein!
Schritt 1: Den leeren Wagen bis zur Markierung reinschieben
Schritt 2: Taste unten rechts mit dem Fuß betätigen
Schritt 3: Hände desinfizieren
Schritt 4: Wagen herausziehen
Fertig! Viel Spaß beim Marktshopping!
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WERDE TEIL EINES
TOLLEN TEAMS!
Du suchst eine Ausbildungsstelle, die dir attraktive
Weiterbildungsmöglichkeiten bietet und möchtest
Teil eines jungen, dynamischen Teams werden? Du
liebst Lebensmittel und den täglichen Kundenkontakt? Dann bewirb dich bei uns!
WIR SUCHEN:
• Verkäufer (m/w/d)
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
• Fachverkäufer
im Lebensmittelhandwerk –
Schwerpunkt: Fleisch (m/w/d)
• Frischespezialist (m/w/d)
• Handelsfachwirt (m/w/d)

Du bist im Einzelhandel zu Hause und suchst nach
neuen Herausforderungen? Du liebst Lebensmittel
und den täglichen Kundenkontakt? Dann bewirb
dich bei uns!
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