
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 

Festmenü to go Geschenktipp: Premium-Spirituosen Imker Victor Hernández im Interview 

Natur pur aus der Drogerieabteilung

Wir wünschen  
Ihnen schon jetzt 

ein schönes  
Weihnachtsfest und 
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Gans zu Hause – das Festmenü to go 
Weihnachten steht vor der Tür und damit auch das große 
Schlemmen. Dies bedeutet unweigerlich, dass zumindest einer 
Weihnachten in der Küche steht, schließlich braucht ein lie-
bevoll zubereiteter Weihnachtsschmaus einiges an Zeit. Doch 
das muss heute nicht mehr sein! Denn die berühmte Grischä-
fer-Gans gibt es dieses Jahr bei Marco Wenzel zum Mitnehmen. 
Fix und fertig, komplett mit allen Beilagen, in einem praktischen 
Karton verpackt bietet das Festmenü höchste Genussmomente 
in nur wenigen Minuten. Einfach alle Speisen erwärmen und 
die Gans kurz zum Übergrillen in den Ofen stellen – 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 passende gedruckte 
„Bedienungsanleitung“ mit dazu.  

FeSTMeNü FüR 50 euRo
für zwei Personen 
inklusive aller Zutaten

LIebe KuNDeN,

die Feiertage stehen vor der Tür und wie 
jedes Jahr freuen wir uns auf eine be-
sinnliche Zeit mit unseren Liebsten, auf 
viele leckere Köstlichkeiten und schöne 
Geschenke. Dennoch ist in diesem Jahr 
einiges anders: denn durch die Corona- 
pandemie sind bereits viele Veranstaltun-
gen entfallen, die die Weihnachtsstim-
mung erst so richtig anheizen. Treffen in 
größeren Gruppen sind nicht möglich 
und auch der Einkauf findet unter Hygi-
enemaßnahmen statt. Doch lassen Sie 
uns trotz aller Widrigkeiten das Beste aus 
der Situation machen. Genießen Sie bei 
uns einen entspannten Einkauf bei weih-
nachtlicher Musik und schöner Atmo-
sphäre und verwöhnen Sie sich in diesem 
Jahr mal mit den ganz besonderen Fest-
tagsspezialitäten aus unserer Bedienthe-
ke. Entdecken Sie bei uns im Markt neue 
Rezepte für sich oder profitieren Sie von 
unseren neuesten Angeboten, unseren 
Festmenüs to go! Wir bieten Ihnen in 
dieser Ausgabe einiges an Inspiration 
und freuen uns auf ein Wiedersehen mit 
Ihnen im Markt.

Ein großes Dankeschön geht an dieser 
Stelle an mein großartiges Team, das 
unermüdlich und voller Einsatz Tag für 
Tag daran arbeitet, unseren Kunden ei-
nen angenehmen und erlebnisreichen 

Einkauf zu bescheren. Jeder Einzelne 
hat mitgezogen, um den coronabeding-
ten Ausnahmezustand im Frühjahr ge-
meinsam zu überwinden. Heute sind wir 
wieder in der gleichen Situation. Insbe-
sondere in der Weihnachtszeit verlangt 
uns das einiges ab. Der Schutz unserer 
Mitarbeiter und Kunden liegt mir in be-
sonderer Weise am Herzen. Deswegen 
appelliere ich an dieser Stelle noch mal 
an alle: Bitte achten Sie IMMER auf die 
derzeit geltenden Hygienebestimmungen 
und Abstandsregeln. Sie sind wichtig, 
um einen reibungslosen und möglichst 
stressfreien Einkauf bei uns im 
Markt gewährleisten zu können. 
Nutzen Sie außerdem unsere 
Easy-Clean-Box für noch mehr 
Sicherheit beim Einkauf. Pla-
nen Sie Ihren Einkauf in 
diesem Jahr noch intensi-
ver und achten Sie, wenn 
möglich, auf die zeitlich 
bestmöglichen Einkaufs-
gelegenheiten im Markt. 
Machen Sie eine Checklis-
te, nutzen Sie unsere Vorbe-
stellzettel oder lassen Sie sich 
gerne von uns helfen, wenn Sie 
zu den Risikogruppen gehören. Wir 
versuchen alles möglich zu machen 
– und werden die aktuelle Situation 

gemeinsam meistern, da bin ich sicher. 
In diesem Sinne wünsche ich jetzt allen 
eine besinnliche Weihnachtszeit im Krei-
se der Liebsten mit unvergesslichen Ge-
nussmomenten!

Ihr Marco Wenzel
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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 aller-
hand Köstlichkeiten nach allen Regeln der Kunst verwöhnen. 
Bei Marktshopping Marco Wenzel ist stressfreies Einkaufen 
garantiert. Profitieren Sie von großzügigen Parkmöglichkeiten 
und einem stressfreien Einkauf durch die praktische Scan-
box. Auch die eine oder andere Geschenkidee wird Ihnen im 
Markt begegnen. Erleben Sie einen Einkauf in gemütlicher, 
festlicher Atmosphäre und steigern Sie damit die Vorfreude 
auf die Festtage! 

Frisch gepresst:  
Vitamine für unterwegs  
In der Obst- und Gemüseabteilung von Marktshop-
ping Marco Wenzel gibt es den richtigen Vitaminkick 
gleich für unterwegs. Pressen Sie sich Ihren O-Saft 
frisch im Markt und genießen Sie die Vitaminpower 
sofort oder zu Hause bei einem leckeren Essen. Noch 
frischer geht’s nicht! 

essen to go 
Immer öfter bleibt die Küche bei vielen kalt. Grund dafür 
sind die geänderten Lebensgewohnheiten. Alle Berufstäti-
gen können ein Lied davon singen, wie chaotisch mancher 
Tag verlaufen kann. Am Ende steht man da mit knurren-
dem Magen und der Kühlschrank ist leer. Oder es ist nicht 
das Passsende drin für ein schnell zubereitetes Gericht. Eine 
Lösung muss her! Deswegen bietet Marktshopping Marco 
Wenzel seinen Kunden seit Neuestem an der Salatbar ser-
vierfertige Gerichte für den schnellen Genuss. Ob Sushi 
von der Deutschen See oder Gerichte aus der asiatischen 
Küche – hier lässt sich für jeden Geschmack etwas finden. 
Und das Beste: Dieses Fastfood ist auch noch gesund!

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. 

Großer Weihnachtsbaumverkauf 
Seit dem 9. Dezember auf dem Parkplatz von Marktshop-
ping Marco Wenzel.  Holen Sie sich Ihren Weihnachtsbaum 
frisch bei uns ab! 

Öffnungszeiten Zu DeN FeIeRTaGeN 
Heiligabend von 7 bis 14 uhr 
Silvester von 7 bis 14 uhr 
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aLLGäueR FäRSeNFLeIScH – 
eINFacH FeSTLIcH GeNIeSSeN 

Der einzigartige Geschmack von fein marmoriertem Färsen-
fleisch und die begrenzt erhältliche Menge auf dem Markt 
machen dieses Rindfleisch zu einer heiß begehrten Ware, 
welche Sie zum Weihnachtsfest exklusiv bei Marktshopping 
Marco Wenzel in der Bedienabteilung erhalten. 

Färsen nennt man Rinder im Alter zwischen etwa zwei und 
drei Jahren, die noch nicht gekalbt haben. Da die meisten 
Tiere in die Zucht und somit Milchproduktion gehen, ver-
bleibt nur ein geringer Teil, der als Gourmetfleisch in den 
Bedientheken landet. 

Im Gegensatz zu dem handelsüblichen Rindfleisch ist Fär-
senfleisch mit besonders feinen Fasern durchzogen. Es be-
sticht bereits beim Betrachten durch eine leuchtend dunkel-
rote Farbe, die durch dünne Fettäderchen (intramuskuläres 
Fett) unterbrochen wird. Darüber hinaus ist Färsenfleisch 
wesentlich zarter als das Fleisch von männlichen Rindern. 

Das Geheimnis dieses Rindfleischs liegt im Wachstum der 
Färsen. Im Vergleich zu männlichen Jungtieren wachsen die 
weiblichen Tiere wesentlich langsamer. Entsprechend länger 
braucht das Tier, um Muskeln aufzubauen und Fett anzurei-
chern – im Vergleich zum Jungbullen findet man bei Färsen 
insgesamt eine stärkere, aber gleichzeitig feinere Fetteinla-
gerung.

Tipp: auf die richtige Marmorierung kommt´s an!
Der Begriff Marmorierung beschreibt die Zusammenset-
zung des Fleisches aus Fett und Muskelfleisch. Je feiner sich 
Fett und Muskelfleisch abwechseln, desto wertvoller ist das 
Fleisch. Durch die besonders gleichmäßige und feine Mar-
morierung begeistert Färsenfleisch durch einen intensiven 
und vollmundigen Geschmack.
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STRoHScHWeINe – 
MEHR TIERWOHL

 IN UNSEREN STäLLEN  
Betritt man den Stall von Landwirt Tim Hofmeyer aus  
Carlsdorf in der Nähe von Hofgeismar, begegnen einem 
sauglückliche Schweine, die in geräumigen Laufstallboxen 
im großen Außenklima-Stall im Stroh wühlen. Ein schönes 
Bild, das leider selten ist, denn nicht jedes Schwein hat das 
Glück, bei den Hofmeyers zu leben. „Das Tierwohl ist hier 
keine Floskel“, bestätigt Marco Wenzel, der die Hofbetrei-
ber persönlich kennt. „Das Fleisch von Tim Hofmeyer ver-
kaufen wir mit bestem Gewissen. Es zeichnet sich nicht nur 
durch einen besonderen Geschmack aus, der durch die 
Bewegung der Tiere entsteht, sondern kommt auch unse-
rer Philosophie von einer artgerechten Tierhaltung entge-
gen. Davon haben wir uns höchstpersönlich überzeugt.“

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

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! 
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LaNDScHLacHTeReI NeuMeIeR 
BIETET VORGEGARTE GäNSE 

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 wer-
den nur zum Zwecke der Bestellung gespeichert, genutzt und im Anschluss gelöscht. Datenschutzrechtliche Informationen nach 
Art. 13 EU-DSGVO können Sie gerne bei der Marktleitung erfragen oder dem Informationsordner entnehmen. 

Denken Sie rechtzeitig an die Vorbestellung Ihrer Festtagsspezialitäten, damit einem gelungenen Festmahl nichts im 
Wege steht. bestellen Sie eine Woche vor abholung – entweder über den unten abgebildeten coupon, direkt bei uns 
an der bedientheke oder nutzen Sie unser Kontaktformular online. 

beSTeLLINFoRMaTIoN

Name des Kunden

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Unterschrift

Artikel

Artikel

Artikel

Wann wurde bestellt? 

Bestellt zum: 

In der Theke von Marktshopping Marco Wenzel halten die 
Weihnachtsspezialitäten Einzug. Die neueste Errungenschaft 
im vielfältigen Festtagssortiment sind die vorgegarten Gän-
se der Landschlachterei Neumeier aus der Region. Erleben 
Sie Hochgenuss aus Meisterhand und sparen Sie sich in 
diesem Jahr die Zeit in der Küche. Einfach die vorgegarte 
Gans für eine halbe Stunde in den Ofen schieben und fer-
tig ist der Festtagsschmaus. Ergänzen Sie den Weihnachts-
braten durch beliebige Beilagen und verwöhnen Sie Ihren 
Gaumen nach allen Regeln der Kunst. 

Vorgegarte 

Gans
küchenfertig  
zubereitet

98€
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DeLIKaTeR FIScH – 
FANGFRISCH AUF DEN TISCH

In der Fischtheke reiht sich derzeit eine Delikatesse an die nächs-
te. Neben einer bunten Auswahl feinster Spezialitäten setzen die 
fachkundigen Mitarbeiter der Theke vor allem auf eins: Nach-
haltigkeit. Eine gesicherte Herkunft untermauert die besondere 
Produktqualität. 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 Aus-
wahl an MSC-zertifizierten Fischspezialitäten aus dem Selbstbe-
dienungstresen. 

Doch was macht Fisch eigentlich so beliebt und zur angesagten 
Spezialität zu den Feiertagen? Es sind ohne Frage seine inneren 
Werte, denn Fisch zählt zu den gesunden Lebensmitteln, die laut 
Ernährungsexperten mindestens einmal pro Woche aufgetischt 
werden sollten. Neben hochwertigem Eiweiß sowie wertvollen Vi-
taminen und Mineralstoffen enthält frischer Fisch die lebensnot-
wendigen Omega-3-Fettsäuren, die unser Körper alleine nicht 
bilden kann. 

Dies macht Fischspezialitäten 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 einfach 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 

MaNcHeGo caSa DeL caMPo
spanischer Hartkäse aus Schafmilch  

Casa del Campo bedeutet so viel wie „Landhaus“, denn der 
spanische Hartkäse aus 100 % Schafmilch stammt aus einer sehr 
ländlichen Region. Mindestens 6 Monate reifen ausgewählte 
Manchegolaibe in den Kellern der Käserei von Albacete, ehe sie 
mit dem Prädikat „Gran Reserva“ ausgezeichnet werden. So viel 
Qualitätsanspruch zahlt sich aus: Casa del Campo Gran Reserva 
wird regelmäßig bei internationalen Wettbewerben mit Auszeich-
nungen gekrönt. Entdecken Sie sein rassiges Temperament!

Konsistenz: 
Schnittfest, fein-mürbe 
mit beginnenden 
Reifungskristallen
Geschmack: 
Charaktervoll-würzig 
mit aromatischer 
Schafsmilch-Note

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! 

In der Käsetheke von Marco Wenzel findet sich eine 
Vielzahl regionaler und internationaler Spezialitä-
ten. Egal ob Frischkäse, Weichkäse, Sauermilchkäse,  
Edelschimmelkäse, Schnittkäse oder Hartkäse – der 
Grundrohstoff für die Vielzahl an Käsesorten bleibt 
gleich: frische Kuh-, Schaf-, Ziegen- oder Büffelmilch. 
Unzählige Käsesorten aus den unterschiedlichsten Her-
kunftsländern wie Italien, Frankreich, Schweiz, Spanien 
oder Niederlande laden beim Marktshopping zum Pro-
bieren ein. Ergänzt wird das Angebot durch hausge-
machte Produkte, die je nach Saison variieren. Ob zum 
Raclette, Fondue oder als bunte Käseplatte für eine klei-
ne Weinprobe im Kreise der engsten Freunde – lassen 
Sie sich von den Empfehlungen der Mitarbeiter inspirie-
ren und erleben Sie himmlische Geschmacksmomente!

unser Tipp: Käse richtig lagern
Damit 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 im-
mer im kühleren Teil des Kühlschranks lagern. 
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HIMMLIScHeR GeNuSS auS DeR KäSeTHeKe 

bIo-KäSe eRZHeRZoG JoHaNN 
Der „Erzherzog Johann“ wurde bereits mehrfach ausgezeich-
net: Zwei Jahre in Folge war er Käse-Kaiser. Beim „World 
Championship Cheese Contest“(WCCC) erzielte er Gold in 
zwei unterschiedlichen Hartkäse-Kategorien. Eine Besonder-
heit dieser Käsespezialität ist die Herstellung aus Heumilch. 
Der Geschmack des Österreichers ist sehr aromatisch-würzig 
mit leicht süßlichem Duft nach Ananas. 
Er hat typische Rotkulturaromen von 
gerösteten Zwiebeln und leicht 
nussiger Note. Der Käse ist 
mindestens 6 Monate unter 
Naturrinde gereift.
Konsistenz: Schnittfest
Geschmack: 
Aromatisch-würzig

bIo-HuSuMeR   
Genießen Sie feinsten Käse aus 100% Bioland-Kuhrohmilch. 
Der cremig-zarte Teig wird von einer feinen Rotschimmelschicht 
umrandet, welche essbar ist. Der Bio-Husumer stammt vom Ba-
ckensholzer Hof, der seit Generationen als Familienbetrieb nach 
den strengen Bioland-Richtlinien geführt wird.  
Konsistenz: Halbfester Schnittkäse  
Geschmack: Zeigt sich mild 
im Geschmack, wird im 
Alter jedoch pikanter

SobbeKe bIo-WILDeR-beRND 
Der Bio-Käse „Wilder Bernd“ der Biomolkerei Söbbeke ist 
ein pikant-würziger Bio-Käse aus dem Münsterland. Seine 
Rezeptur ist so geheim wie sein Geschmack vollmundig! Der 
pikant-würzige Käse ist das Resultat von besten Zutaten in 
Bioland-Qualität, viel handwerklichem Geschick, Kreativität 
und Liebe zum Produkt. Nicht umsonst trägt der charakter-
volle Bio-Käse „Wilder Bernd" den Namen eines rauen, aber 
gutherzigen Helden aus dem Münsterland.
Konsistenz: Schnittfest
Geschmack: Pikant und würzig, affiniert mit mildem Din-
kelkorn und Eichenrindensud

ZIeGeN-RacLeTTe
Erleben Sie einen aromatischen Raclette-Käse aus Ziegen-
milch mit feiner, verzehrbarer Naturrinde, der ungeahnte 
Genussmomente verspricht. Etwa zwei Monate Reifezeit.
Konsistenz: Schnittfest
Geschmack: Aromatisch-würzig

ScHWeIZeR  
RacLeTTe-KäSe 
„PFeFFeR“ 
Genießen Sie zu den Feiertagen den 
Zauber des Raclettes – mit dem Schweizer 
Raclette-Käse „Pfeffer“ ist ein Genussmo-
ment der besonderen Art garantiert. 
Konsistenz: Schnittfest
Geschmack: Aromatisch-würzig mit 
intensiver Pfeffernote 

9



Der schmackhafte Kasseler Stadthonig von Imker Victor Hernán-
dez ist längst kein Geheimtipp mehr. Was 2010 mit zwei Bienen-
völkern als Hobby begann und von Marco Wenzel als erstem 
Kooperationspartner überhaupt mit seinem EDEKA-Verbraucher-
markt in der Kasseler Nordstadt früh gefördert wurde, hat sich 
im Laufe der vergangenen Jahre zu einer wichtigen regionalen 
Institution und Premiummarke entwickelt. So trägt die mitten in 
der Stadt angesiedelte Honigproduktion direkt dazu bei, die öf-
fentliche Aufmerksamkeit auf die für unser Ökosystem nützlichen 
Bienen zu lenken und somit den Schutz der fleißigen Insekten 
weiter voranzutreiben. Zum anderen profitieren die Verbraucher 
von einem erstklassigen regionalen Produkt, das auf kürzestem 
Wege von der Entstehung über das Ladenregal und den Ein-
kaufswagen bis zum Frühstückstisch gelangt. – Nicht allein der 
Geschmack überzeugt, sondern gleichzeitig tut regionaler Honig 
unserer Gesundheit gut. Im Interview berichtet Stadtimker Victor 
Hernández über sein flüssiges Gold und dessen Vorzüge. 

Herr Hernández, inwieweit trägt der Verzehr von Honig zur 
Stärkung des Immunsystems bei?
Unser Körper ist in der Regel mit einem angeborenen Immunsys-
tem ausgestattet, welches uns hilft, auf eindringende Krankheits-
erreger wie Bakterien, Viren und Keime zu reagieren. Das natür-
liche Abwehrsystem kann durch die regelmäßige Einnahme von 
Honig und anderen Bienenprodukten wie etwas Propolis direkt 
unterstützt werden. Denn Honig wirkt antibakteriell. Auf unserer 
Mund- und Rachenschleimhaut „killt“ er sprichwörtlich bereits 
an der Eingangspforte zu unserem Körper die Krankheitserreger. 
Somit wird schon beim Honig-Frühstück die Anfälligkeit für Infek-
te auf natürliche Weise deutlich reduziert. Das ist durch klinische 
Studien hinreichend erforscht und belegt.

KaSSeLeR STaDTHoNIG  
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GuT FüR 
DIe ReGIoN – 

GuT FüR DIe 
GeSuNDHeIT! 

Wie wirkt sich Honig auf unterschiedliche allergien aus? Ist 
eventuell sogar eine Verbesserung durch Honig zu erzielen?
Ein wesentlicher Bestandteil des Honigs sind die Blütenpollen 
von Blumen und Bäumen. Immer häufiger reagieren Menschen 
mit einer Heuschnupfen-Allergie auf den Blütenstaub, der im 
Frühling und Sommer bei schönem Wetter durch die Luft fliegt 
und letztlich die Nasenschleimhäute und sogar Augen reizt. An-
tihistaminika und Cortison sind die Standardantwort der Schul-
medizin. Die Nebenwirkungen können jedoch ebenfalls belas-
ten. Ein ganz anderer Weg ist die regelmäßige Einnahme von 
regionalem Honig: Darin ist ausgerechnet der Pollen enthalten, 
auf den unser Körper allergisch reagiert. Doch durch die konti-
nuierliche Einnahme kann sich der Körper allmählich daran ge-
wöhnen. Vielen Heuschnupfen-Allergikern hat das bereits lang-
fristig geholfen. Ein Importhonig mit dem Blütenstaub fremder 
Ursprungsländer kann das freilich nicht leisten.

Gegen welche gesundheitlichen beschwerden hilft Honig?
Honig ist vielfältig einsetzbar: Oral eingenommen hilft er bei-
spielsweise bei manchem Husten. Auch bei Sodbrennen scheint 
insbesondere dunkler Waldhonig vielen Patienten zu helfen, weil 
er sich auf die gereizten Magenschleimhäute legt.

Was viele aber nicht wissen: Honig hilft auch bei äußerlicher 
Anwendung, beispielsweise bei Schnittverletzungen und sogar 
Verbrennungen. Denn Honig legt sich wie ein Gelpolster auf 
die frische Verletzung und zieht gleichzeitig die Feuchtigkeit her-
aus. Die antibakterielle Wirkung des Honigs verhindert das Ein-
dringen von Keimen und Bakterien. Regionaler Honig gehört 
also in jede Hausapotheke.

Verarbeiten Sie Ihren Honig privat in vielen Gerichten? 
Gibt es persönliche Tipps von Ihrer Seite, passend zur 
Weihnachtszeit?
Ja, natürlich! Wir lieben beispielsweise frischen Salat mit einer 
Honigvinaigrette als feines Dressing. Selbstverständlich wird da-
heim mit Honig gebacken. Auch abseits der Weihnachtsbäcke-
rei, denn Honig hilft beispielsweise dem Sauerteig und der Hefe 
im Brotteig sich optimal zu entfalten. Aber auch in der Grillküche 
kommt unser Honig regelmäßig zum Einsatz: ein schönes safti-
ges Steak auf den Punkt gegart und zum Schluss mit karamelli-
siertem Honig bestrichen. Die Kombination aus herzhaft-würzig 
und den süßen Aromen des Honigs werden zur Geschmacksex-
plosion. Das müssen Sie unbedingt mal probieren! 

In der Hessenschau war vor Kurzem ein 
bericht über Victor Hernández zu sehen. 
Klicken Sie sich rein und erfahren Sie noch 
mehr über die Stadtimkerei aus Kassel. 
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NacHHaLTIGe PRoDuKTe uND Neue TReNDS auS DeR DRoGeRIeabTeILuNG 

LaVeRa
Naturkosmetik auf dem Vormarsch 
Genau zu wissen, was drin ist, ist heute das höchste Gut der Verbrau-
cher. Bei der Firma lavera handelt es sich zu 100 % um zertifizierte 
Naturkosmetik mit der Auszeichnung „Green Brand“. Jedes einzelne 
Produkt durchläuft lange und aufwändige Zertifizierungsprozesse mit 
dem Ziel, den Kunden am Ende Transparenz und Sicherheit bieten zu 
können. Seit 2009 sind Laveraprodukte nach dem international an-
erkannten NATURE-Standard zertifiziert, der zu den strengsten der 
Welt gehört. Ergänzt durch das Veganlabel, das bereits seit 2004 auf 
den Packungen zu finden ist, zeigt lavera damit an, dass sich alles um 
Pflanzen dreht und keinerlei tierische Inhaltsstoffe, sondern pflanzliche 
nachwachsende Rohstoffe verwendet wurden. Bei der Qualität werden 
keine Kompromisse gemacht. Deshalb auch das klare Bekenntnis zu 
natürlichen Inhaltsstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau. 

Die innovativen Haarpflegeserien sind zum Beispiel eine natürliche Al-
ternative und bieten eine Wirkformel, mit der sich Moleküle an die 
Oberflächenschäden der Haare andocken, diese glätten und ein ge-
schmeidiges Haargefühl hinterlassen. So bleibt die Kopfhaut – die 
Grundlage für gesundes Haar – intakt, und das ganz ohne Silikone. 
Außerdem gibt es gute Nachrichten für alle, die unter Glutenintoleranz 
leiden. Denn in den Lippenpflegeprodukten von lavera wird bewusst 
auf Inhaltsstoffe verzichtet, die das problematische Klebereiweiß Glu-
ten enthalten. So kann lavera Naturkosmetik auch bei Glutenintoleranz 
bedenkenlos angewendet werden! Erleben Sie Güte mit Siegel, herge-
stellt in der Region Hannover!

Beim Marktshopping erwartet Sie täglich ein Erlebniseinkauf. Der 
neue Markt überzeugt durch eine ausgesprochen große Vielfalt an 
Produkten und Innovationen. Wirft man einen Blick in die große 
Drogerieabteilung, wird bereits beim ersten Hinsehen klar: Hier 
dreht sich alles um Nachhaltigkeit und die neuesten Trends auf dem 
Markt. Ob für den Eigenbedarf oder als kreative Geschenkidee zum 
Fest – profitieren Sie von den Empfehlungen der Mitarbeiter und 
lassen Sie sich für Neues inspirieren! Bei Fragen stehen Ihnen die 
freundlichen Mitarbeiter stets mit Rat und Tat zur Seite! 
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NacHHaLTIGe PRoDuKTe uND Neue TReNDS auS DeR DRoGeRIeabTeILuNG 

WoHLFüHLeN MIT KNeIPP: 
entspannt und belebt durch die Festtage 
Gut gewappnet durch die kalte Jahreszeit lautet die Devi-
se – in diesem Jahr noch mehr als in allen vergangenen, 
schließlich möchte man gesund bleiben und die Feiertage 
voller Tatendrang erleben. Mit den Wohlfühl-Produkten 
von Kneipp überhaupt gar kein Problem. Wählen Sie aus 
einer großen Vielfalt Ihren Favoriten und gönnen Sie sich 
ein wenig Entspannung nach stressigen Tagen! 

TeTeSePT: 
was zählt, sind Gesundheit und Wohlbefinden  
Seit mehr als 50 Jahren ist tetesept ein vertrauenswürdiger und 
verantwortungsvoller Partner für Ihr Wohlbefinden. Nutzen Sie die 
aktive Gesundheitsvorsorge sowie wirkungsvolle Selbstmedikati-
on für Ihre persönliche Wohlfühlatmosphäre im Alltag. Das um-
fangreiche tetesept-Angebot reicht von Badezusätzen, Duschen, 
Fußpflege-Produkten über Erkältungspräparate, Vitamine und Mi-
neralstoffe bis hin zur Selbstmedikation.

MaRa-NaTuRKoSMeTIK: 
feste Körperseifen für mehr Nachhaltigkeit   
Die neuen Mara-Körperseifen werden im Kaltsiedeverfahren in 
liebevoller Handarbeit produziert. Für die Herstellung der fes-
ten Seifen werden ausschließlich qualitativ hochwertige Öle und 
Fette aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet. Die kalt 
gerührten Naturseifen sind feuchtigkeitsspendend und viel wei-
cher und sanfter als industriell gefertigte Seifen. Wer sich für die-
se Form der sanften Körper- und Gesichtsreinigung entscheidet, 
erhält mit den nachhaltigen Mara-Produkten zertifizierte Natur-
kosmetik für Bad und Dusche! 
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Im Getränkemarkt von Marco Wenzel finden Wein- und Spi-
rituosenliebhaber ein ausgewähltes Sortiment an Premium- 
spirituosen. Hochwertige Tropfen reihen sich aneinander, 
geben Spielraum für Neues und inspirieren uns zu einer 
Erkundungstour durch die Welt des höchsten Genusses. 
Ob als edler Begleiter auf der Festtagstafel oder als raf-
finierte Geschenkidee. Das Team von Marco Wenzel freut 
sich über die Beliebtheit des Getränkemarktes und den ge-
planten Umbau im nächsten Jahr und berät Sie gerne bei 
der Auswahl. Gönnen Sie sich in diesem Jahr statt Weih-
nachtsmarkt eine gemütliche Weinprobe im kleinen Kreis 
oder verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit einem erlesenen 
Whisky, Gin oder Rum. 

Im Getränkemarkt finden Sie zudem einen ganzen Katalog 
mit Premiumspirituosen, die auf Anfrage gerne für Sie be-
stellt werden. Blättern Sie durch die Seiten und finden Sie 
Ihren Favoriten. Sollten Sie den Premium-Spirituosen-Kata-
log nicht sofort finden, sprechen Sie bitte mit den freundli-
chen Mitarbeitern aus dem Getränkemarkt. 

GuTe TRoPFeN bRaucHeN 
eIN ZuHauSe MIT HeRZ 

DoN PaPa RuM 

Don Papa Rum stammt von der philippinischen Insel 
Negros, welche im Volksmund „Sugarlandia“ genannt 
wird. Der fruchtbare Boden am Fuße des Mount-Kana-
lon-Vulkans und das tropische Klima bieten optimale 
Bedingungen zum Zuckerrohranbau. Durch die sieben-
jährige Reifung in ausgebrannten Eichenfässern erhält 
der Rum sein fruchtig-süßliches, nach Vanille duftendes 
Bouquet und seine glänzend helle Bernsteinfarbe. 

Aroma: intensive Noten von Vanille, Orangen, Kaffee 
und kandierten Früchten sowie ein Hauch von Zimt und 
Kokos. 
geschmack: Akzente von Zuckerrohr, Karamell, Bit-
terschokolade und Vanille. Abgang: Weicher Abgang 
mit Anklängen von Banane und Honig. Herkunft: 
Philippinen.

14



VoN HaLLeRS GIN 
Von Hallers Gin ist ein aromatischer Gin, 
verfeinert mit frischen Botanicals wie Kalmus, 
Zitronenverbene und Baumfuchsie aus dem 
Botanischen Garten in Göttingen. Er wird 
sehr schonend und langsam in traditionellen 
Kupferkesseln im wilden und abgelegenen 
Drumshanbo in Irland destilliert. Der Mar-
kenname zollt dem Physiker, Botaniker, Poe-
ten Albrecht von Haller Tribut, der 1736 den 
Botanischen Garten in Göttingen eröffnete.

Aroma: Fein aromatisch, harmonisch 
nach Wacholder und Gewürzen. ge-
schmack: Typisches Wacholderaroma 
mit einer frischen Zitrusnote und dezenter 
Ingwerschärfe. Abgang: Lang anhaltend 
und komplex.
Herkunft: Irland.

GLeNFIDDIcH 
PRoJeKT XX 

Zusammen mit 20 Whiskyexperten kreier-
te Malt Master Brian Kinsman diesen un-
gewöhnlichen Malt. Dafür wählte jeder 
Experte unter unzähligen Fässern seinen 
Favoriten aus. Anschließend wurden die 
verschiedenen Einzelfässer miteinander ver-
mählt. 

Aroma: fruchtig und süßlich, mit Noten 
von Lakritz. 
geschmack: Fein ausbalanciert mit raf-
finierter Süße und intensiver Vanille- und 
Eichennote, begleitet von Noten gerösteter 
Mandeln und Zimt. Abgang: lang anhal-
tend mit süßlichem Eichenholz. Herkunft: 
Schottland, Speyside.

ab sofort neu im Getränkemarkt: 

SHISHaZubeHöR 
Vor der Coronapandemie schossen die Shishabars in den 
Großstädten wie Pilze aus dem Boden. Denn das Rau-
chen von Wasserpfeifen liegt derzeit voll im Trend. Nun 
haben die beliebten Treffpunkte für junge Leute aufgrund 
der aktuellen Situation geschlossen. Marco Wenzel will 
Abhilfe schaffen und holte kurzerhand neue Produkte in 
seine Marktregale. Alle Shishaliebhaber werden begeis-
tert sein – denn mit der neuen Produktvielfalt der Firma 
Avoria kommt Abwechslung in Kassels Wohnungen. Wäh-
len Sie aus einem Sortiment aus über 20 verschiedenen 
Sorten an Liquids und lassen Sie sich im Getränkemarkt 
auf Wunsch den Katalog der Firma Avoria zeigen, aus 
dem Sie innerhalb weniger Tage nicht vorrätige Produkte 
bestellen können. Sprechen Sie einfach mit den freundli-
chen Mitarbeitern des Getränkemarktes! 
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DIe GeNuSSRöSTeReI: 
SuPeRFooDS IN HaNDLIcHeR VeRPacKuNG 

Für die besten Kunden hält das Team von 
Marktshopping Marco Wenzel eine beson-
dere Überraschung bereit – probieren Sie 
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 finden 
Sie unter www.genussroesterei-kassel.de. 

Mandeln
150-g-Packung
100 g = 1.66

2.50
statt 3,00

Keine Neuigkeiten mehr verpassen?
Folgen Sie uns einfach auf Facebook oder Instagram – 
hier finden Sie alle wichtigen Informationen über unseren 
Markt, unsere Produktvielfalt und vieles mehr. 
Einfach QR-Code scannen und reinklicken!


