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• Einblicke in unsere nachhaltige Wirtschaftsweise

• Nachhaltige Kooperationen mit regionalen Partnern

• Vom grünen Strom bis zum grünen Dach für Insekten
• Mehrwegkonzept bei den GeschmaXpiraten

Nachhaltig und fair.

Vorwort

Verantwortungsvolles und umweltbewusstes Handeln

Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen
Zu Beginn des Jahres widmet sich das Marktblatt von EDEKA
Hauschildt voll und ganz dem Thema Nachhaltigkeit. Marktinhaber
Marco Hauschildt treibt die Entwicklung in diesem Bereich in seinen
Märkten in Rendsburg und Flintbek stetig voran und dreht in allen Bereichen an den verschiedensten Stellschrauben für einen bewussteren Umgang mit wertvollen Ressourcen.
Herr Hauschildt, was bedeutet es für Sie persönlich, nachhaltig zu
handeln?
In erster Linie bedeutet es erst mal die Erkenntnis zu gewinnen, dass
jeder es selbst in der Hand hat, etwas zu tun und nachhaltig zu handeln
und sei es der kleinste Schritt und diesen dann eben auch zu machen!
Für mich persönlich fängt dies bereits im Alltäglichen an, z. B. beim
Einkauf. Da gehört der Griff zum Mehrwegnetz statt zum Knotenbeutel genauso dazu wie der zur Mehrwegglasflasche und natürlich so oft
wie möglich zum biologisch angebauten Produkt – im besten Fall auch
noch regional! Zudem fahre ich elektrisch und vermeide Flugreisen, soweit es irgend geht.
Wie bewerten Sie die bisherige Entwicklung Ihrer Märkte im Bereich
Nachhaltigkeit und wo sehen Sie das Potenzial, noch nachhaltiger
zu agieren?
Insgesamt bin ich wirklich sehr zufrieden, denn wir haben bei unseren
Marktumbauten den Fokus auf nachhaltige Technik gelegt! Wir haben
u. a. die neueste Kühltechnik mit umweltfreundlichen Kältemitteln
verbaut, eine eigene PV-Anlage auf dem Dach installiert sowie Dachbegrünung angepflanzt. Zudem sind unsere Märkte jetzt mit neuester
klimafreundlicher LED-Technik ausgestattet! Potenzial sehe ich definitiv weiterhin in der Vermeidung von unnötigen Verpackungsmaterialien. In Flintbek bieten wir seit Sommer 2020 daher auch regionale lose
Bio-Ware „unverpackt“ an, was wir in diesem Frühjahr auch in Rendsburg integrieren werden. Zudem steckt Potenzial im Ausbau unserer
regionalen Sortimente, Stichwort „kurze Wege“. Hier sind wir bereits
sehr gut aufgestellt, möchten aber, gerade im Bereich Obst- und Gemüse, gerne noch weitere Landwirte und Erzeuger finden, die mit uns
zusammenarbeiten möchten!

Welche Rolle spielt für Sie der
Begriff Regionalität im Zusammenhang mit der nachhaltigen
Ausrichtung Ihrer Märkte?
Eine enorm wichtige, denn wie
oben bereits angedeutet, ersparen wir uns durch kurze Wege
der Zulieferung unnötigen CO2Ausstoß und stärken zudem unsere Region! Regionale Erzeuger
prägen und pflegen die örtliche
Landschaft; auch das ist ein
Aspekt, dem wir bei unserer Sortimentsgestaltung BerücksichMarco Hauschildt
tigung schenken! Bereits jetzt
haben wir ein umfangreiches regionales Sortiment, auf welches
wir wirklich stolz sind! Doch wir möchten uns nicht darauf ausruhen,
sondern suchen weitere regionale Partner, die uns mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln beliefern möchten.
Ihr Markt in Flintbek wurde im vergangenen Jahr mit dem EDEKA
Supercup ausgezeichnet. Dabei hat die Jury – neben zahlreichen
anderen Kriterien – vor allem das verantwortungsvolle und nachhaltige Handeln Ihres Unternehmens überzeugt. Wie sehr freut es Sie,
dass Ihre Unternehmensphilosophie so hoch geschätzt wird?
Das freut uns natürlich extrem, denn das ist ein Zeichen dafür, dass
unsere Mühen wahrgenommen – im besten Fall nachgeahmt – und
natürlich belohnt werden! Machen wir uns nichts vor; wir alle müssen
handeln und Dinge ändern. Wir als EDEKA Hauschildt können keine
Wunder vollbringen, doch können wir jedem Gast Anreize schaffen,
Umweltschutz in seinen Alltag einzubauen und sind die Maßnahmen
noch so klein! Dies fängt bei der Verwendung von Mehrwegnetzen statt
Plastikknotenbeutel oder unserer Mehrwegeierbox, der „Meibox“, statt
normaler Eierpappen an. Wer den kleinen Schritt nicht macht, wird nie
über den großen nachdenken, geschweige denn ihn machen!

Eine umweltschonende Alternative zur Einweg-Plastiktüte sind die
mehrfach verwendbaren Obst- und Gemüsenetze, die bis zu vier
Kilogramm aufnehmen können. Die Netze sind lebensmittelecht,
waschbar, einfach zu verschließen und wiederverwendbar. Sie
werden in Deutschland produziert, sind luft- und lichtdurchlässig
und von einem unabhängigen Institut geprüft. Die umweltfreundlichen Netze haben also viele Vorteile und können vielfältig im ganzen
Haushalt eingesetzt werden. Greifen Sie zu und sichern Sie sich in
unseren Obst- und Gemüseabteilungen die praktische Alternative
zur Plastik- bzw. Papiertüte zum Sonderpreis.

statt: 3.40

Obst- und Gemüse
Mehrwegnetze
5-teilig

99
2.

Angebot gültig vom 22.02. bis 27.02.
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Hauschildt – nachhaltig und fair

Aus Liebe zur Umwelt

Von Natur aus gut verpackt!
Das Thema Nachhaltigkeit ist eines der bedeutendsten im täglichen
Handel. Mehr denn je ist es an der Zeit, sowohl die Umwelt als auch
die Menschen der Wertschöpfungskette, das Produkt und seinen
Hersteller gut und fair zu behandeln. Wir sind mit an Bord, wenn die
Märkte einen Handschlag mehr tun können, um all dies zu bewahren
und zu fördern. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sind umweltschonende Verpackungen. Mit folgenden Lösungen gehen wir in
unseren Märkten voran:
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WELTSCHUTZ

Mehrwegbox Frischetheken
Sie können Fleisch-, Wurst-, Fischoder Käsewaren in den Mehrwegboxen mitnehmen. Einfach die
gereinigte Schale dem Mitarbeiter
übergeben, der sie befüllt und inklusive Preisetikett wieder an Sie
aushändigt – hygienisch, praktisch umweltschonend.

Plastiktasche ade

Einweg-Plastiktaschen
eine Plastiktüten
mehr an der Kasse! an den Kaseit 2015 verkaufen
wirbei
in unseren
Märkten
sen sind
uns seit
2015keine
Geschichastiktüten mehr und ersparen damit der Natur
te. Seither setzen wir auf nachhaltige
ngefähr 150.000 Plastiktüten im Jahr. Wir verkaufen
Mehrwegtaschen
aus 100 Prozent
usschließlich
nachhaltige Tragetaschen.
Recyclng-PET.
Ob
PermanenttraMehrwegtragetasche
aus 100 %
Recycling-PET
WWF-Recycling
– Tiefkühltragetaschen
getaschen,
FSC-zertifizierte PapierObst- und Gemüsenetze aus 100 % Polyester-Mesh,
tragetaschen und Pappboxen oder
waschbar
WWF RecyclingTiefkühltragePermanenttragetaschen
aus 100und
% Recycling-PET
taschen –FSC-zertifiziert
es ist für jeden Einkauf die
Papiertragetaschen
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passende umweltfreundliche Tragetasche dabei.
Mehrweg Eierbox = Meibox
Umweltschutz kann so einfach sein … und man spart
dabei noch Geld! Die MeiBox ist eine Mehrweg-Eierbox,
die in erster Linie zur Einsparung von Einwegverpackungen dient. Einmal gekauft wird die MeiBox zum verlässlichen Begleiter unserer Gäste beim Eier-Einkauf.

Ausbau der Demeterprodukte!
Demeter-Mitglieder arbeiten nach
strengen Richtlinien, die auf den landwirtschaftlichen Kurs Rudolf Steiners
im Jahr 1924 zurückgehen. Das Ideal der
biodynamischen Wirtschaftsweise ist die
Kreislaufwirtschaft: Der Landwirt hält
so viele Tiere, wie er mit seinem Land
ernähren kann, und deren Mist sorgt für
eine hohe Bodenfruchtbarkeit, die beste
Lebensmittel für den Menschen hervorbringt. Der Hof wird zu einem einzigartigen Organismus, in dem jedes Organ das
andere braucht: Mensch, Pflanze, Tier
und Boden wirken zusammen.

Plietsch Unverpackt-Abteilung
Seit September 2020 können Sie in unserem Markt in Flintbek in der Plietsch-Unverpackt-Abteilung Produkte aus regionaler, biologischer Produktion einkaufen – und dabei sogar
gänzlich auf Einwegverpackungen verzichten. Sie können
sich die Waren selbstständig in eigene Boxen, Gläser und
Beutel oder die Leihbehälter vor Ort abfüllen und kaufen so
nur die Produktmenge, die sie wirklich benötigen. Dadurch
werden die regionale Landwirtschaft und der biologische
Anbau gefördert und Verpackungsmüll und Lebensmittelverschwendung reduziert. Bald auch bei uns in Rendsburg!

Die Meibox
Die Mehrweg-Eier-Box spart bei jedem
Einkauf Pappe und begeistert mit einer
sicheren Transportmöglichkeit, einem
herausnehmbaren 4er-Tray, in dem die
Eier auch gekocht und gelagert werden
können.
Fünfmal einmalig
Wenn Sie z. B. für lose Champignons eine Tüte benötigen, greifen Sie doch statt zu Knotenbeuteln zu unseren
Mehrwegnetzen aus recyceltem PET im 5er-Pack, die
Sie bei uns erhalten. Sie schützen kleinteiliges Obst, Gemüse, Brot und Backwaren und helfen, den Plastik- und
Papierbeutelverbrauch weiter zu reduzieren.

14.02.2019 11:31:33

Einzeln bitte keine Tüte!
Gerade im Obst- und Gemüsebereich sind Verpackungen, egal ob
Plastik oder Papier, in vielen Fällen gänzlich unnötig. Äpfel, Orangen
und Co. fühlen sich auch ohne Tüte auf dem Kassenband pudelwohl,
da sie durch ihre Schale von Natur aus gut verpackt sind.
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Mehrwegkonzept

GeschmaXpiraten gehen den Mehrweg

Rebowl: das Pfandsystem
für Take-away-Mehrwegschalen

Re g
i
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Take-away-Essen sind, besonders in der heutigen Coronazeit, aus dem
Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie sind praktisch, schnell und flexibel,
verursachen jedoch jährlich Unmengen an Plastikmüll. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, nutzen die GeschmaXpiraten bei
EDEKA Hauschildt ab sofort die Mehrwegschalen von REBOWL
Stephanie und Jan Bracker von
– die nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen. „Gerade
den GeschmaXpiraten setzen
mit den REBOWL-Schüsseln auf
in diesen schwierigen Zeiten möchten wir unseren Kunden mit
ein nachhaltiges Mehrwegkonregionalen und frisch zubereiteten Speisen zum Mitnehmen
zept und verwöhnen ihre Gäste,
verwöhnen. Mit REBOWL haben wir die ideale Lösung für den
passend zum Thema Nachhaltigkeit, vom 22. bis 26. Februar
Transport gefunden. Dank des Mehrwegsystems können wir
sowie vom 1. bis 5. März mit
und unsere Kunden einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz
ausgewählten Spezialitäten
leisten“, erklärt Stephanie Bracker von den GeschmaXpiraten.
aus der Region.
Um REBOWL zu nutzen, sind weder App noch Registrierung
notwendig. Lediglich mit einem Pfandeinsatz von fünf Euro kann sich
der Kunde eine REBOWL-Mehrwegschale bei den GeschmaXpiraten in Rendsburg und Flintbek ausleihen und sie nach Genuss des Takeaway-Essens dort zurückgeben. Die Bowl wird anschließend gereinigt
und erneut in Umlauf gebracht. Die Bowl sieht nicht nur schick aus,
sondern ist zu 100 Prozent BPA-frei, mikrowellentauglich und hat eine
Füllmenge von 1 250 Millilitern. Die ideale Lösung also, um Take-awayEssen mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verbinden.
„Wir freuen uns, unseren Gästen ihre frischen Speisen ab sofort ohne
schlechtes Gewissen in den nachhaltigen und umweltschonenden
REBOWLS mit auf den Weg geben zu können. Wir
le Ge
sind stolz auf das neue Mehrwegkonzept und
r
na
hoffen, dass unsere Gäste das Pfandsyso
tem lieben lernen und so mithelfen, unseren Planeten ein Stück weit zu schützen“,
freut sich Stephanie Bracker über die Einführng der REBOWL-Mehrwegschalen bei
den GeschmaXpiraten.

äßig
piratenkm
ge ocht!

Lecker essen des tages
Mo 22.02.

Steckrübenmus

-Art

Mo 01.03.

mit gebackenem Kabeljau, Petersiliensauce & Apfel

Di

23.02.

mit Kasseler, Kohlwurst, lütten Kartoffeln & Senf

Matjes-Burger

Di

Holsteiner RäucherlaX

Mi 03.03.

Schweinebraten mit Backpflaume

Do 04.03.

Forelle vom Nord-Ostsee-Kanal

Fr

02.03.

mit Kürbisspalten, roter Zwiebel & Preiselbeeren

Mi 24.02.

26.02.

mit Mandelbutter, Kartoffeln & Gurkensalat

Labskaus – mal anders!

mit Rinderbraten, Rollmops, Bete, Gewürzgurke & Ei

mit Sauerkraut & Serviettenknödel

Fr

Bratheringe in Sauer

mit Remouladensauce, Röstkartoffeln & Tomaten-Rauke-Salat

mit Senf-Honig-Dill-Sauce, Rösti & Salat

Do 25.02.

Grünkohl – wie bei Mutti

Schweinefilet in Pilzrahmsauce
mit Spitzkohl, Apfel & Mehlbüddel

05.03.

Pannfisch

mit Senfsauce,

dazu Gerstenrisotto, Kürbis & Kerne

www.geschmaxpiraten.de · Auch zum Mitnehmen:
Telefon Rendsburg: 04331 339 86 55 · Telefon Flintbek: 04347 733 90 09
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Hauschildt – ökologisch und lokal

Regional, saisonal, bio

Drei Bausteine für
umweltbewusstes Handel
„Als Lebensmitteleinzelhändler haben wir viele Möglichkeiten, nachhaltig zu handeln. Wenn wir uns damit ausgiebig befassen, können wir
einiges bewirken. Das ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Marco
Hauschildt. Das gelingt mit Bio-Artikeln, die einen ökologischen Beitrag leisten, mit regionalem Handel, aber auch mit dem Fokus auf
saisonale Produkte. Wir versuchen in allen Bereichen alternativ und
nachhaltig zu agieren.
Von Bio bis Bio in Vollendung
Bio-Lebensmittel haben viel Gutes in sich: Gegenüber konventionell
erzeugten Produkten enthalten sie oft mehr Vitamine, Mineralstoffe
und sekundäre Pflanzenstoffe – und gleichzeitig weit weniger Pestizidrückstände oder chemische Pflanzendüngemittel. Gentechnik, künstliche Farb- und Aromastoffe sowie Konservierungsmittel gibt es in der
Bioproduktion sowieso nicht. Alles aus Liebe zur Umwelt und aus Verantwortung für kommende Generationen.
Bio-Produkte gibt es in unseren Mäkten in Hülle und Fülle. Von besonderer Qualität und den höchsten Standards entsprechend sind dabei
die Demeter-Produkte, deren Produktpalette wir in den vergangenen
Monaten in diversen Warengruppen kontinuerlich ausgebaut haben.
Demeter steht für Produkte der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise. Diese älteste ökologische Form der Landbewirtschaftung geht
auf Impulse von Rudolf Steiner zurück. Biodynamisch gilt inzwischen
als die nachhaltigste Form der Landbewirtschaftung. Strenge Richtlinien, die erheblich mehr leisten, als die EU-Bio-Verordnung vorschreibt, sorgen für die hohe Qualität der Lebensmittel und kommen
ebenso der Umwelt zugute. Ob vegetarisch, vegan oder einfach nur
geschmackvoll: Probieren Sie die Bio-Produkte aus und genießen Sie
Natur pur!

Herr Baumann steht
hinter unserem
Saisonkalender.

Am liebsten saisonal
Wer regional und saisonal einkauft, schont oftmals den Geldbeutel
und tut gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes. Lange Lebensmitteltransporte werden vermieden, die heimische Landwirtschaft wird
gestärkt und die Produkte sind frisch und somit voller guter Inhaltsstoffe. Welche heimischen Obst- und Gemüsesorten sowie exotischen
Früchte aus dem Ausland Sie in den nächsten Monaten saisonal bei
uns erhalten, erfahren Sie beim Blick auf unseren Saisonkalender. Sie
finden ihn direkt in unserer Obst- und Gemüseabteilung.
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Regionale Partner

Aus der Nachbarschaft:

Qualität und bester Geschmack
Die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern hat viele Vorteile. Auf der einen
Seite birgt sie Vertrauen und Transparenz. Mit Landwirten und Herstellern in der
näheren Umgebung stehen wir vielfach in Kontakt. Wir können uns direkt austauschen und bauen so Vertrauen auf. Da weiß man ganz genau, woher das Produkt stammt. Außerdem können dank der Nähe beide Seiten recht flexibel auf
Nachfragen und Änderungen reagieren. Darüber hinaus kommt der regionale
Handel natürlich dem Produkt zugute, das weniger Transportstress ausgesetzt
ist. Zu guter Letzt ist die geringere Umweltbelastung von kurzen Wegen ein wichtiger Pluspunkt. Daher arbeiten wir gern und viel mit Partnern aus der Region
zusammen. Von frischen Eiern aus Wittensee bis hin zu Kaffeespezialitäten
aus Laboe warten in nahezu allen Abteilungen unserer Märkte in Rendsburg
und Flintbek kulinarische Schätze aus der Region auf unsere Kunden.

Wittenseer Hühnerhof

Frische Eier vom Bauernhof
Clemens Naeve und Thorben Gosch sind seit Januar 2020 die Gesichter hinter dem Wittenseer Hühnerhof, der die Märkte von EDEKA
Hauschildt seit einigen Jahren auf kurzem Wege mit frisch gelegten
Eiern von glücklichen Hühnern aus der Region beliefert. Die beiden
studierten Landwirte übernahmen den Traditionsbetrieb von Familie
Schröder im Rahmen der Altersnachfolge und betreiben seither mit
der Unterstützung ihrer Familien und sachkundiger Mitarbeiter die Legehennenhaltung und den Ackerbau.

Thorben Gosch (links) und
Clemens Naeve haben den
Wittenseer Hühnerhof
Anfang 2020 von Familie
Schröder übernommen.

Da Clemens Naeve und Thorben Gosch großen Wert auf Nachhaltigkeit und geschlossene Kreisläufe legen, haben sich die beiden Landwirte vor einem Jahr dazu entschlossen, die Biosparte des Wittenseer
Hühnerhofes weiter auszubauen. In diesem Zuge wurden zwei neue
Hühnerställe für jeweils 3 000 Legehennen sowie eine eigens betriebene Photovoltaikanlage für die Stromversorgung mit Erneuerbarer
Energie gebaut. Die neuen Anlagen entsprechen bereits jetzt den BioRichtlinien, die ab 2028 verlangt sein werden. Als Bio-Betrieb gehört
der Wittenseer Hühnerhof zusätzlich dem Naturland-Verband an, desSeite 6 Marktblatt EDEKA Hauschildt

sen Mitglieder hohe Auflagen erfüllen müssen. Langfristig möchten
Clemens Naeve und Thorben Gosch ihre Bio-Produktion weiter ausbauen und alle Tiere ausschließlich mit eigens hergestelltem Futter
füttern.
Neben den Bio-Hennen nach Naturland-Standards werden auf dem
Wittenseer Hühnerhof auch Hühner in Freiland- und Bodenhaltung
gehalten. Mit allen Haltungsformen gehört der Familienbetrieb dem
„Verein für kontrolliert alternative Tierhaltung KAT“ an und unterzieht
sich mehrmals jährlich unangemeldeten Kontrollen.

sonst keine Kirschen, Himbeeren, Brombeeren, Pflaumen, Gurken,
Zuccini usw. und auf den Wiesen, in Gärten oder Parks würden nur
wenige Blumen blühen

Regionale Partner

Das ganze Gut wird umweltfreundlich und biologisch von einer Holzhackschnitzelheizung mit Wärme versorgt . Eine Photovoltaik-Anlage
Im Einklang mit Mensch und Umwelt
sorgt für zusätzlichen Strom.

Qualitätskartoffeln und
Blühwiesenhonig vom Gut Schirnau

Von A wie Anbau bis Z wie Zubereitung sind alle Verarbeitungsschritte auf unserem Gut, ein Wirtschaften im Einklang mit Menschen
und Umwelt, um Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen.

Bereits seit Jahrzehnten sind die nachhaltige Verbesserung von Kulturflächen und Umwelt sowie die Qualität der Produkte die Grundlage
für die Entscheidungen auf dem Gut Schirnau. Die in der Umgebung
allseits beliebten Schirnauer Speisekartoffeln sind ein regionales Produkt, das keine weiten Wege zurücklegen muss, bis es in der Obst- und
Gemüseabteilung der Märkte von EDEKA Hauschildt zum Kauf bereitsteht. Der kurze Transportweg tut dabei nicht nur der Frische und der
Qualität der Erdäpfel aus Schirnau gut, sondern trägt ebenfalls dazu
bei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen.
In der umweltfreundlichen Verpackung sind die Schirnauer Kartoffeln
lichtgeschützt und atmungsaktiv. So bleiben sie länger frisch und die
Tüte kann später umweltfreundlich entsorgt werden. Die Kartoffeln
wachsen auf ausgesuchten Feldern. Zur Bodenvorbereitung und zur
biologischen Nematodenbekämpfung werden auf Gut Schirnau die
Flächen ein halbes Jahr vorher mit Ölrettich bestellt, um beste Voraussetzungen für den Kartoffelanbau zu schaffen.

Gut Schirnau, Carsten Fedder, Schirnau 5, 24794 Bünsdorf
Tel. 04331-39097 , info@gut-schirnau.de, www.gut-schirnau.de

Mit dem Anlegen und Bewirtschaften von Blühflächen auf den
Feldern werden auf dem Gut Schirnau zusätzlich Lebensraum
und Nahrung für Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge,
Käfer und andere Insekten geschaffen, denn ohne Bienen und
die anderen genannten Insekten gäbe es keine Kirschen, Himbeeren, Brombeeren, Pflaumen, Gurken, Zucchini und vieles
mehr. Auch nicht den leckeren Blühwiesenhonig vom Gut Schirnau, der ebenfalls bei EDEKA Hauschildt erhältlich ist. 50 Cent
pro verkauftem Glas Sommerblütenhonig fließen direkt in das
Bienenprojekt des Gutes Schirnau.
Von A wie Anbau bis Z wie Zubereitung sind alle Verarbeitungsschritte auf Gut Schirnau, ein Wirtschaften im Einklang mit
Menschen und Umwelt, um Ressourcen zu schonen und das
Klima zu schützen. Das gesamte Gut wird umweltfreundlich
und biologisch von einer Holz-Hackschnitzel-Heizung mit Wärme versorgt. Eine Photovoltaik-Anlage sorgt für zusätzlichen
Strom. Außerdem kommen alle Mitarbeiter des Betriebes aus
der Region und haben das ganze Jahr einen festen Arbeitsplatz.
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Hauschildt – nachhaltig und sozial

Weil Lebensmittel wertvoll sind

Die Hauschildt-Verwertungskette
Um das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben, ist der volle Einsatz
verschiedenster Akteure nötig. Jeder kann mit kleinen Mitteln einen Beitrag zum großen Ganzen leisten und Verantwortung für den
Schutz unseres Planeten übernehmen. Innerhalb unseres Unternehmens möchten wir besonders beim Thema „Lebensmittelverschwendung“ mit gutem Beispiel vorangehen. Mit unserer Hauschildt-Verwertungskette sagen wir dem achtlosen Umgang mit Lebensmitteln
den Kampf an.

Reduzierte Produkte für unsere Kunden
Molkerei- und SB-Wurstartikel, deren
Mindesthaltbarkeit innerhalb von drei Tagen abläuft, landen bei uns nicht im Müll,
sondern werden um 50 Prozent reduziert
und in einer Sondertruhe abverkauft. Davon profitieren unsere Gäste und vor allem die Umwelt.

Eigenverwertung
bei den GeschmaXpiraten
Ist die Gurke krumm oder der Kohlrabi zu klein, um in der Auslage zu
landen, finden solche Produkte bei
uns intern trotzdem eine Verwendung. Obst und Gemüse, das nicht
dem Schönheitsideal entspricht,
aber trotzdem noch genieß- und
verwertbar ist, wird in unserer Salatbar verarbeitet oder landet in
der Küche der GeschmaXpiraten,
wo die Köche aus den Artikeln leckere Gerichte zaubern.
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Pausensnacks für unsere Mitarbeiter
Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern ist bei uns nicht verloren, sondern
landet als gesunder Snack oder Smoothie
für unsere Mitarbeiter im Pausenraum .

Nachhaltig und fair.

Spenden für Tafeln
und Food Sharing
Kürzlich abgelaufene und
nicht ganz einwandfreie Lebensmittel lassen wir gerne
Menschen zukommen, die
Hilfe benötigen. Dabei unterstützen uns die Rendsburger
und Kieler Tafel sowie die Organisation Food Sharing, die
mehrmals in der Woche bei
uns aufschlagen und diese
Lebensmittel zur Weitergabe
an Hilfsbedürftige abholen.
Somit bleiben unsere Mülltonnen fast lebensmittelfrei .

Tipps gegen Lebensmittelverschwendung

Nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln

Längst nicht reif für die Tonne
Guten Morgen! Vielleicht sitzen Sie gerade beim
gemütlichen Samstagmorgenfrühstück zusammen und lassen sich von uns für Ihren Wochenendeinkauf inspirieren? Tolle und köstliche Ideen werden geweckt: „Das sollten wir mal wieder essen!
Oh, lecker – darauf habe ich Lust. Das brauchen
wir auf jeden Fall. Alles sieht so frisch und lecker
aus …“ – EDEKA Hauschildt lädt Sie herzlich ein, zuzugreifen und kulinarisch kreativ zu werden.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir aber auch
Verantwortung übernehmen, denn nachhaltiger
Genuss ist unser Credo, das wir nur mit Ihnen
gemeinsam umsetzen können. Wussten Sie, dass
laut einer Studie der Universität Stuttgart durchschnittlich jeder Mensch in Deutschland pro Jahr
85 kg Lebensmittel wegwirft? Und dass 34 kg davon noch absolut genieß- und verwertbar gewesen
wären? Deutschlandweit beträgt die Gesamtmenge an Lebensmittelmüll 12,7 Millionen Tonnen; auf
Privathaushalte entfallen hierbei knapp 7 Millionen Tonnen.

Die Sinne richtig nutzen
Zurück zu den Wurzeln sollte die Devise lauten, wenn es um den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln geht. Anstatt sich nur am Mindesthaltbarkeitsdatum zu orientieren, sollten die Sinne Riechen, Fühlen und Schmecken
wieder vermehrt eingesetzt werden. So kann man zum Beispiel Quark auch
lange nach Ablauf des MHD noch gut zum Backen verwenden, da er ja dann
nochmal stark erhitzt wird. Das gilt auch für viele andere Lebensmittel. Man
sollte einfach seinen Verstand einschalten und probieren, ob das Produkt
noch verwertbar oder tatsächlich verdorben ist.

Um Lebensmittelverschwendung einzudämmen, kann jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. Oft ist es gar nicht so schwer, verantwortungsvoller mit Lebensmitteln umzugehen. Denn mit dem
Einsatz der Sinne und ein wenig Kreativität lässt sich mit Lebensmitteln, die auf den ersten Blick reif für die Tonne scheinen, in der
heimischen Küche noch so einiges zaubern.

Nicht perfekt schmeckt trotzdem
Auch mit nicht mehr ganz frischem Obst und Gemüse lässt sich noch vieles machen.
Unschöne Stellen können weggeschnitten werden und man muss nicht gleich das
ganze Produkt wegschmeißen. Braune Bananen zum Beispiel sind nicht schlecht,
sondern schmecken sogar noch süßer. Sie eignen sich daher bestens für Süßspeisen
wie Kuchen. Zudem ist das Einkochen immer eine gute Idee zur Weiterverarbeitung
und Veredlung. Ein effektiver Beitrag zu weniger Lebensmittelverschwendung ist außerdem der Kauf von saisonalem und regionalem Obst und Gemüse vom Bauern nebenan. In den Märkten von EDEKA Hauschildt gibt es zahlreiche regionale Produkte.
Welche davon Saison haben, kann man auf den großen Saisonkalendern erfahren, die
gut sichtbar an den Wänden in den Obst- und Gemüseabteilungen angebracht sind.
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Kollegenempfehlungen

Fleisch und Käse aus der Nachbarschaft

Empfehlungen unserer Experten
„Die Käse vom Backensholzer
Hof sind ein Genuss“
„Wer Käse liebt, der sollte unbedingt die Produkte vom Backensholzer Hof in Oster-Ohrstedt probieren. An unserer Theke gibt es
ein großes Angebot der vielfach
prämierten Spezialitäten in Bioland-Qualität. Jeder Käse ist ein
Unikat. Die hofeigene Milch wird
bei der Herstellung für die Käse
so wenig wie nötig behandelt.
Auf die Pasteurisierung der Kuhmilch wird gänzlich verzichtet. Ich
empfehle besonders den CréMeer,
ein handgemachter Käse, sahnigfrisch aus Kuh-Rohmilch mit essbarer Rinde und 50 Prozent Fett."

„Wenn regional,
dann Biohof Schröder“
„Ich empfehle unseren Kunden
wärmstens die Fleischspezialitäten vom Biohof Schröder aus
Brekendorf. Das Premiumfleisch
vom Angusrind, genauer gesagt,
von den Angusfärsen, also den
weiblichen Rindern, die noch
nicht gekalbt haben, glänzt
durch seinen unvergleichlich guten Geschmack. Ob frische Rinder-Cuts an unserem Tresen oder
auch Rinderschinken oder Sauerfleisch vom Bunten Bentheimer
Schwein im SB-Bereich – die Spezialitäten vom Biohof Schröder
sind für Fleischfans ein Muss.“

Fleischermeister Marc
Naeve (Rendsburg):

Käsefachfrau Tanja Bruhns
(Flintbek):
„Feinste Fleischwaren von
Hansen aus Bordesholm“
„Wer auf norddeutsche Delikatessen steht, der sollte sich die
Fleisch- und Wurstwaren von
Hansen Fleischwaren aus Bordesholm nicht entgehen lassen.
Das Traditionsunternehmen verarbeitet erstklassiges Schweinefleisch aus Norddeutschland und
Rindfleisch von Holsteiner Rindern zu feinen Spezialitäten. An
unserer Fleisch- und Wursttheke
und auch im SB-Bereich warten
zahlreiche Holsteiner Leckerbissen nach eigenen Rezepturen auf
unsere Kunden. Unter anderem
Schweinebraten, Katenmettwurst
oder Wiener Würstchen.“

„Die Vielfalt Schleswig-Holsteins vom Meierhof Möllgaard“
„Ich lege unseren Kunden die
Käsespezialitäten vom Meierhof
Möllgaard aus Hohenlockstedt
ans Herz. Der Meierhof Möllgaard
setzt auf traditionelle Meiereiprodukte aus Schleswig-Holstein.
Wer es würzig bis pikant mag,
der sollte an unserer Käsetheke
zum kräftigen Tilsiter 'De oole
Pellwormer' greifen. Mild-rauchig
kommt dagegen der 'Biikesais'Schnittkäse daher. Die Rauchrinde unter seinem Wachsmantel ist
essbar und sorgt für einen besonderen aromatischen Rauchgeschmack.“

Käsesommeliere Carmen
Hagemes (Rendsburg)
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Fleischergeselle Jan Jansen
(Flintbek)

Regionale Partner

Räucherspezialitäten von Meergold

Fischdelikatessen mit Tradition

© Fotos: Michael Söth

Das Unternehmen Meergold aus Eckernförde stellt seit 102 Jahren
nachhaltig Räucherwaren in Spitzenqualität her. Fischspezialitäten
aus echter Handarbeit, die auch die GeschmaXpiraten in den Märkten
in Rendsburg und Flintbek täglich frisch für die Gäste bereithalten. Zur
Produktpalette gehören zum Beispiel Räucheraal, Heilbutt und Makrelen. Auch die bekannten „Echten Kieler Sprotten“.
Das Unternehmen Meergold wurde 1919 von Otto Rehbehn senior
gegründet. „Bereits damals stellte unser Familienunternehmen aus
bester Rohware herausragende Spezialitäten her“, sagt Inhaber und
Geschäftsführer Berndt Kruse. „Die Produktion beschränkte sich

zunächst auf Kieler Sprotten und
Schleibücklinge, die wir frisch geräuchert an den Fisch-Fachhandel
lieferten.“
Im Laufe von Generationen wurde
die Angebotspalette stetig erweitert.
„Unser Hauptaugenmerk richtet sich
dabei stets auf die Qualität“, betont
Berndt Kruse. „Bestätigt wird uns
dies durch viele Qualitätsauszeichnungen der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Nur die Produktion von absoluten Spitzenräucherwaren – verbunden mit unserem Lieferservice – garantiert unsere
Existenz als eine der letzten Räuchereien in Schleswig-Holstein.“ Die
Meergold-Mitarbeiter beziehen ihre Waren von Fischern, die sie persönlich kennen. „Und unsere Delikatessen sind frei von Geschmacksstoffen“, hebt Berndt Kruse die naturbelassene Veredelung hervor.
Geräuchert wird bei Meergold mit einer speziellen und selbst entwickelten Mischung von Erlen- und Buchenholz. „Fast alles ist dabei für
unsere 20 Mitarbeiter und uns echte Handarbeit geblieben, die viel Erfahrung und das berühmte Fingerspitzengefühl erfordert“, sagt Berndt
Kruse. Das gelte auch für die Herstellung der Marinaden nach alten
überlieferten Hausrezepten.

Zufriedene Tiere, bester Geschmack

Spitzenqualität vom Lande
Die verantwortungsvolle Arbeit mit Geflügel hat in Grevenkop, Kreis
Steinburg, Tradition. Seit über 50 Jahren beschäftigt sich Familie
Klüver mit Freude und Herzblut mit der Putenaufzucht und Verarbeitung vom hofeigenen Putenfleisch. Das Resultat:
köstliche Grevenkoper Putenspezialitäten – die
wir Ihnen, unseren Kunden, absolut frisch in der
Bedientheke von EDEKA Hauschildt anbieten.
Auf dem Hof von Timm Klüver mit über 30 Mitarbeitern aus der Region ist alles aus einer Hand:
Die Kükenbetreuung, das Aufwachsen der Puten
in schönen Offenstallungen mit viel Platz und
frischer Luft sowie dem hofeigenen Stroh im
Stall garantieren einen durchweg sehr hohen
Gesundheitsstatus der Tiere. Und gesunde Tiere
brauchen keine Antibiotika.
Grundsätzlich werden in der hofeigenen
Schlachterei ausschließlich eigene Tiere geschlachtet. Der maximal 15-minütige Transport
dorthin findet mit dem „Putencabrio“ statt – in
Kleingruppen aufrecht stehend und ohne Wartezeiten. Das bedeutet: Die Tiere sind stressfrei
und nur entspannte Tiere liefern Top-Fleischqualität – die man sieht und schmeckt! Die Putenspezialitäten wie Aspik- und Wurstwaren werden
selbstverständlich ohne Zusatzstoffe wie Gluta-

mat, Phosphat u. a. hergestellt. Erstklassige Frische und Qualität,
hochwertig, zart und arttypisch im Geschmack.
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Regionale Partner

Biere von der Brauerei Kirschenholz

Nordisch, bodenständig, lecker!
Das Neues auch auf althergebrachte Weise wunderbar gelingen kann,
zeigt die Familie Overath aus Schillsdorf. Dort hat sie 2006 die Brauerei Kirschenholz ins Leben gerufen. Auf dem Hof produziert sie nach
alter Handwerkstradition gepaart mit modernen technischen Anlagen beste Landbiere. Die beiden Braumeister verfolgen bei der Herstellung ganz bewusst das sogenannte „Slow Brewing“, das langsame
und schonende Brauen. Das Ziel: ein Bier zu kreieren, das noch nach
Bier schmeckt. Nordisch, bodenständig, lecker. Dabei geben sie dem
Sud mindestens fünf Wochen Zeit, sich in den Edelstahltanks zu entwickeln. Die Hauptgärzeit erfolgt in offenen Bottichen. Dann werden die
gehaltvollen Genüsse auch schon abgefüllt. „Da wir in und für Schleswig-Holstein Biere produzieren, sind die Lieferwege sehr kurz. So haben wir die Möglichkeit, sie so natürlich wie möglich zu belassen und
auf Filtrierung oder Ultrahocherhitzung zu verzichten. Das schmeckt
man. Die kreative Arbeit mit natürlichen frischen Zutaten bei einem
der ältesten Handwerke der Welt: Was wir daraus entwickeln, macht
uns stolz“, beschreibt Inhaber Jürgen Overath.
Schon seit Langem arbeitet die Familie Overath mit EDEKA Hauschildt
zusammen. Gemeinsam mit seiner Frau Gaby führt Gastronom und
Landwirt Jürgen Overath auch die Gastronomie Kirschenholz und beliefert die Märkte in Rendsburg und Flintbek neben dem Bier auch mit
hausgemachtem Sauerfleisch und Leberwurst in Gläsern. „Wir bieten
Ihnen in unserem Restaurant gutbürgerliche holsteinische Küche mit

wechselnder saisonaler Speisekarte sowie selbst gebackene Kuchen
und Torten an. Zusätzlich führen wir auch exklusive Brauereiführungen
sowie Brauseminare durch“, lädt Gaby Overath alle Feinschmecker
und Interessierten zu einer Stippvisite ein.

Im Herzen Schleswig-Holsteins!
» Selbstgemachte holsteinische Spezialitäten
& traditionelle Speisen
» Hauseigene Brauerei
» Regionale Produkte & Partner

Hauptstraße 4 | Schillsdorf | 04394 309
kirschenholz.de |
/kirschenholz
Beer-brauerei.de |
/beerbrauerei

Die Kaffeeküste aus Laboe

Feinster Kaffee mit gutem Gewissen
Qualität, Nachhaltigkeit und bester Geschmack: Auf diesen Werten
basiert die Philosophie von der Kaffeeküste Privatrösterei Laboe. Die
Kaffeespezialitäten aus aller Welt, die vom Ostufer der Kieler Förde
ohne lange Transportwege in unseren Märkten landen, werden mit
viel Liebe von Geschäftsführer Kay Laukat, seiner Frau Hanne und
Barista Niel Janowski kreiert. Zusammen mit Katharina Gerasch,
Deutschlands erste Frau im Kreise der internationalen Q-Grade-Riege
und damit eine von rund 4 000 weltweit zertifizierten Personen, die
Kaffee professionell verkosten und beschreiben können, werden in der
Privatrösterei unnachahmliche Kaffeesorten entwickelt, darunter die
milde Original Laboer Mischung, der Espresso „Black Pearl“, der nussige „Blonde Engel“ oder der komplexe „Free Wave“.
Mit der Eröffnung ihrer Privatrösterei haben sich Kay Laukat und seine Frau Hanne im Dezember 2017 einen Lebenstraum erfüllt. „Wir sind
selbst leidenschaftliche Kaffeetrinker“, erzählt der gelernte ITler und
Betriebswirt. „Wir verwenden das traditionelle Trommelröstverfahren
für unseren Kaffee. Der Unterschied zur industriellen Röstung liegt
darin, dass die Temperaturen niedriger sind und demzufolge die Röstdauer deutlich länger ist. Das Trommelröstverfahren hebt die ganz individuellen geschmacklichen Eigenschaften jeder Kaffeesorte hervor“,
erläutert Kay Laukat die Vorgehensweise.
Mit ihren handwerklichen und traditionellen Produktionsmethoden
setzt sich die Kaffeeküste Privatrösterei Laboe bewusst von der industriellen Kaffeeverarbeitung ab. „Wir setzen auf Regionalität sowie auf
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Kaffee in Bio- und Fairtrade-Qualität. Soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Handeln liegen uns am Herzen“, unterstreicht Laukat die Firmenphilosophie und legt allen Genießern neben seinen Kaffeespezialitäten auch den Cold-Brew-Kaffeelikör sowie den brandneuen Laboe
Gin (coffee) aus seinem Hause ans Herz.

Kaffeeküste genießen!
KAFFEE AUS LABOE

NEU

80

BEI ÜBER
PARTNERN IN
DER REGION

Kaffeeküste Privatrösterei | Laboe GmbH | www.kaffeekueste.de
24235 Laboe | Parkstraße 4 | Tel. 04343 4945595
Besuchen Sie auch unser Kaffeeküsten-Café in Laboe!

wittenseer.de

Regionale Partner

Seit 125 Jahren steht die Wittenseer Quelle für ursprüngliche Reinheit. Als regionales Familienunternehmen
sind wir dankbar, dass die Natur uns ein so wertvolles Geschenk gegeben hat. Darum tun wir auch alles,
um unsere Umwelt und unsere Region zu schützen. Dazu gehört auch, dass wir schon immer auf Glasflaschen
gesetzt haben, dies auch in Zukunft tun und als regionaler Anbieter von Wasser und vielen Erfrischungsgetränken für kurze Wege zu unseren Kunden sorgen. Aus der Region, für die Region.

ad.quarter

Wittenseer

Anzeige Motiv Öko-Test/125 Jahre
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Hauschildt – nachhhaltig und fair

Regionalstrom von Nordgröön

Saubere Energie aus der Nachbarschaft
Eine nachhaltige Sortimentsgestaltung mit dem Fokus auf Regionalität, ein wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln und das Augenmerk auf umweltfreundliche Verpackungslösungen sind die Eckpfeiler
unserer Unternehmensphilosophie. Neben diesen Punkten sind wir
stets bestrebt, auch in anderen Bereichen nachhaltig zu denken und
zu handeln. Das fängt bei der technischen Ausstattung unserer Märkte mit ressourcenschonenden Anlagen an, geht mit dem Artenschutz
von Insekten weiter und mündet bei der Stromversorgung mit sauberen Strom aus der Region.
Unser Strom ist nachhaltig und kommt dazu noch direkt aus der Umgebung. Nordgröön heißt unser vertrauensvoller Energielieferant. Das
Unternehmen aus Medelby steht wie kein anderes für Strom aus der
Region. „Unser oberstes Ziel lautet, Energie dort zu verbrauchen, wo
sie erzeugt wird. Daher bringen wir Produzenten und Verbraucher aus
der Region zusammen. Das bedeutet: klare Herkunft, kurze Wege und
mehr Wertschöpfung der Heimat“, erklärt Norgröön-Geschäftsführer
die nachhaltige Ausrichtung seines 2012 gegründeten Unternehmens.

Im virtuellen Kombikraftwerk des Nordens am Firmenstandort in Medelby sorgt Nordgröön im Zuge seiner Direktvermarktung dafür, dass
Angebot und Nachfrage von erneuerbaren Energien wie Windkraft,
Photovoltaik, Biogas oder Biomasse zusammenpassen – und der Bilanzkreis sauber bleibt. Eine tragende Säule auf dem Weg zum Energiesystem der Zukunft spielt der nachhaltige Strom. „Energie von Nachbar
zu Nachbar, vor Ort erzeugt und gehandelt. So ist es auch beim Beispiel
EDEKA Hauschildt. Der Strom aus reinen erneuerbaren Energien, den
wir aus der Region aufnehmen, geht direkt an die Märkte. Die Wege sind
nachvollziehbar und schaffen Transparenz. Das ist ähnlich wie bei der
Milch oder den Eiern, wo es dem Verbraucher heute immer wichtiger ist,
zu wissen, wo die Produkte herkommen“, beschreibt Torge Wendt.

Um sein Energiesystem auf 100 Prozent erneuerbare Beine zu stellen,
setzt Nordgröön vor allem auf Flexibilität. „Es ist wichtig, die wetterbedingte Unbeständigkeit durch Einsatz von Flexibilität zu glätten
und so rund um die Uhr Versorgungssicherheit zu gewährleisten“,
erklärt Wendt, worauf es ankommt. Über sein Firmennetzwerk kombiniert Nordgröön genau dies: Flexibilität aus Biogas/-masse, industrielle Flexibilität, Power2X, Batterien und nicht zuletzt die Wasserkraft
sorgen intelligent vernetzt für nachhaltige Nutzbarkeit und ständige
Verfügbarkeit der Energie.

So schonen wir Ressourcen
und erhalten Arten …
Solarstrom für den Eigenverbrauch
Wir beziehen in Kooperation mit den
Stadtwerken Rendsburg Solarstrom für
den Eigenverbrauch von unserem Dach.
Solarmodule sind auf unserem Bürogebäude und auf dem Dach der Anlieferung installiert. Der Grünstrom von der PV-Anlage auf dem Dach
spart nicht nur CO2, sondern auch bares Geld. Ein Monitor in
unserem Markt zeigt zu jeder Zeit die eingesparte Energie an.
Energieeffiziente
Wärmerückgewinnung
Eine moderne Verbundkälteanlage mit
natürlichem Kältemittel CO2 erzeugt in
unseren Märkten die Kälte für die Kühlund Tiefkühlbereiche. Die dabei entstehende Abwärme wird dabei durch ein hocheffizientes Wärmerückgewinnungssystem zum Heizen und Erwärmen benutzt.
Das spart erheblich Heizenergie.
Ein begrüntes Dach für Insekten
Auf dem begrünten Dach unseres Neubaus in Flintbek finden Insekten einwahres Eldorado vor. Hier finden sie im
Sommer genügend Schutz und Nahrung.
LED-Lichtkonzept und
Elektrofahrzeuge
Durch die Umstellung auf umweltfreundliche LED-Beleuchtung in unseren Märkten sparen wir bis zu 40 Prozent Energie. Zusätzlich verringert das
neue Beleuchtungskonzept den CO2-Ausstoß und sorgt obendrein für bessere Lichtqualität. Für mehr saubere Luft in unseren Städten liefern wir unsere Lebensmittel zudem seit Kurzem
mit E-Fahrzeugen aus.
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Auszeichnung/Genießerkarte

Mit Verantwortung aufs Siegertreppchen

Edeka Supercup geht nach Flintbek
Ein turbulentes Jahr 2020 fand für unseren Markt in Flintbek mit einer ganz besonderen Auszeichnung ein versöhnliches Ende. Nach
dem Gewinn des EDEKA-Cups im gesamten Gebiet der EDEKA Nord
im Sommer, konnte unser Konzept auch die bundesweite Jury überzeugen und so durften wir im Dezember des vergangenen Jahres den
Gewinn des EDEKA Supercups in der Kategorie „Selbstständiger Einzelhandel 1 201 bis 2 000 Quadratmeter“ Verkaufsfläche feiern.
„Wir sind begeistert und freuen uns über diesen Erfolg – ein
echter Motivationsschub für uns“, freute sich Marktinhaber
Marco Hauschildt bei der Preisübergabe und sendete ein
großes Lob an alle Mitarbeiter. „So etwas erreichst du nur
mit einer grandiosen Teamleistung. Ein großes Dankeschön
an meine tolle Truppe!“
Die Mitglieder der EDEKA Supercup-Jury lobten insbesondere die klar strukturierte Sortimentsvielfalt, das Gastro-Konzept vor Ort sowie das verantwortungsvolle Handeln als Teil
der hauschildt‘schen Unternehmensphilosophie. Besonders
hervorgehoben wurde unser Engagement für Gesellschaft
und Natur, das bei der Unterstützung lokaler Organisationen
wie der Tafel, der Feuerwehr oder dem Tierheim vor Ort sowie
von Food-Sharing-Initiativen anfängt, sich beim Verzicht auf
Plastiktüten und Mehrweglösungen im Bedienungsbereich
fortsetzt und bis hin zum Einsatz von umweltschonenden
Technologien reicht: So sorgen in unserem Flintbeker Markt
eine Photovoltaikanlage für Sonnenenergie und Wärmerückgewinnung sowie LED-Beleuchtung für grüne Energieef-

fizienz. Zudem erledigen wir die Auslieferung unserer Lebensmittel an
Kunden per Elektro-Fahrzeug.
Statt wie üblich im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Hamburg, übergab der Vorstandsvorsitzende der EDEKA AG, Markus Mosa,
die EDEKA Supercup-Auszeichnungen im Ausnahmejahr 2020 im jeweiligen Sieger-Markt persönlich an die Gewinner – natürlich mit dem
gebotenen Abstand.

Mit gebotenem Abstand übergab
Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender
EDEKA AG (links), die EDEKA SupercupAuszeichnungen an Marco Hauschildt.

Degustieren mit der Hauschildt-Genießerkarte

Erst degustieren, dann kaufen!
Mit dem enomatic®-Ausschanksystem bietet EDEKA Hauschildt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Weinkauf aktiv zu gestalten, Weine zu probieren und ganz nach Ihrem Geschmack und
Gusto auszuwählen. Und das ganz einfach per Knopfdruck.
Das patentierte Stickstoffverfahren sichert die Qualität des
nun offenen Weins im Gerät: Geschmack und Aromen werden
konserviert, als wäre der Wein eben erst geöffnet worden.

Dieses Angebot können Sie sich jetzt mit der kostenlosen HauschildtGenießerkarte sichern. Sie profitieren dreifach:
1. Kostenloses Degustieren ausgewählter Weine (monatlich wechselnd)
2. Vorkaufsrecht bei Themenabenden
3. Aktuelles rund ums Thema „Schlemmen &
Genießen“ im Newsletter vom Team der
GeschmaXpiraten und EDEKA Hauschildt
Sprechen Sie unsere Mitarbeiter auf
die Hauschildt-Genießerkarte an!
Das Anmeldeformular finden Sie bei
uns in der Weinabteilung oder als
Download auf unserer Homepage
www.edeka-hauschildt.de.
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Aufruf

Qualität aus der Heimat zu jeder Saison: Mit regionalen Produkten kommt nicht nur Gutes auf den
Tisch, heimischer Anbau ist auch gut für die Umwelt.
Daher möchten wir auch in 2021 unsere regionale
Lieferkette weiter ausbauen und suchen, besonders
im Bereich Obst und Gemüse, regionale Bauern, die
uns beliefern möchten!
Helfen Sie mit …
Unsere Gäste sind unsere Augen
und Ohren, auf die wir uns immer verlassen können, und daher
möchten wir Sie in unsere regionale „Kaufmann sucht Bauer“-Aktion
einbeziehen. Kennen Sie Landwirte
aus der Region, die ebenfalls nach
neuen Möglichleiten suchen, ihre
Ware umweltbewusst und nachhaltig
„an den (Kauf)Mann" zu bringen?
Dann melden Sie sich doch bitte unter der Mail
Adresse: sandra.sagner@edeka-hauschildt.de

Für UNSERE Bauern.
Für UNSERE Region.
Für UNSER gutes Essen!
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