
•  Exotisch: das etwas andere Weihnachtsmenü!

• Engagiert: Spenden für die Kinderkrebshilfe Amberg-Sulzbach!

• Transparent: Biozertfizierung für noch mehr Lebensmittel!

• Wei(h)nachtlich: Festtagsweine und feine Spirituosen!
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Weihnachtliche 

Sechs Märkte,
drei Kaufleute,
eine Zeitung!
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Kunert

EDEKA Schiml in Schwarzenfeld, in Vohenstrauß und in Hirschau • EDEKA Wiesmeth in Amberg und in Ursensollen • EDEKA Kunert in Amberg



Weihnachten ist das Fest der Liebe! 
Mit keiner anderen Zeit im Jahr ver-
binden wir so schöne Dinge wie das 
Beisammensein im Kreise der Familie, 
das Zusammensitzen an einer festlich 
gedeckten Tafel und eine besinnliche 
Stimmung, die das Miteinander und 
die Gespräche während der Feiertage 
trägt und begleitet. Alles verströmt 
den Geist der Weihnacht. Kerzen-
schein. Frieden. Was für eine wunder-
bare Zeit.

In der Realität verbinden wir häufig je-
doch mit keiner anderen Zeit im Jahr so 
langfristige und mitunter nervenauf-
reibende Absprachen im Familien- und 
Bekanntenkreis. Besinnlichkeit bleibt 
da meist ein frommer Wunsch. Ge-
spräche und Fragen wie die folgenden 
kommen Ihnen sicherlich auch bekannt 
vor: Feiern wir wieder so wie im letz-
ten Jahr? Eigentlich könnte man doch 
auch mal bei uns feiern, damit die Kin-
der während der Feiertage nicht stun-
denlang auf der Autobahn unterwegs 
sind. Und warum kochen wir nicht 
einmal etwas Neues? Ist Oma jetzt tat-
sächlich Vegetarierin? Und muss dieses 
Ritual mit der Blockflöte nach über 30 
Jahren wirklich noch sein? Fragen über 
Fragen, von denen die meisten eher 
wenig Besinnlichkeit erzeugen.

Nach wochenlangen Besprechungen 
und Planungen steht dann fest: Es 
bleibt alles genau so, wie es schon im-
mer war. Schließlich ist Weihnachten. 
Da gilt es, Traditionen zu pflegen und 
Rituale einzuhalten. Wir von EDEKA 
Schiml, Wiesmeth und Kunert sind der 
Meinung, dass am Festhalten schönen 
Brauchtums tatsächlich nichts verwerf-

lich ist. Doch wäre es nicht wunderbar, 
wenn trotz aller bewährten Dinge, die 
wir am Weihnachtsfest seit Jahrzehn-
ten zu schätzen wissen, frischen Ideen 
und neuen Impulsen nicht wenigstens 
eine Chance gegeben werden könnte? 
Vielleicht einmal ein köstlich-exotisches 
Menü bei „den Kindern“ zelebrieren 
als die „Traditionsgans“ bei Oma und 
Opa? Vielleicht tatsächlich einmal Be-
sinnlichkeit im Rahmen einer Advents-
stunde erleben, die ganz bewusst vom 
Alltag ausgeklammert ist und Raum 
für ein wenig innere Einkehr bietet. 

Nutzen Sie doch diese Ausgabe von 
„Mia san EDEKA“, um bereits jetzt 
so richtig in Weihnachtsstimmung zu 
kommen. Ganz entspannt. Und las-
sen Sie sich inspirieren von unseren 
Menüvorschlägen und tollen Ideen für 
ein Weihnachtsfest, das noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. Wir freuen 
uns, Ihnen den weihnachtlichen Spa-
gat zwischen dem oben beschriebenen 
Wunsch und der häufig anzutreffen-
den Realität durch kompetente Bera-
tung und ausgezeichneten Service in 
unseren Märkten zu erleichtern. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien von Herzen ein wunderschönes 
Weihnachtsfest mit vielen Momenten 
der Freude und besinnlichen Momen-
ten des Zusammenseins.

Herzlichst,

Ihr Markus Schiml, 
Manfred Wiesmeth, 
Jörg Kunert

Liebe Kunden,

grusswort

Liebe Kundinnen,
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Michael Winkler war damals Marktlei-
ter einer EDEKA-Filiale in Schwarzen-
feld, als sich folgende Szene ereignete: 
Eine Mutter kaufte mit ihrem Kind ein, 
beide liefen Michael Winkler zufällig 
über den Weg. So weit, so ungewöhn-
lich in einem Supermarkt. Da blickte 
das Kind plötzlich auf und rief erfreut 
aus: „Schau mal, Mama, da ist der Herr 
EDEKA!“ 

Diese anrührende Begebenheit steht 
sinnbildlich für einen Menschen, der 
seit nunmehr 1992 ein echter EDEKA-
NER ist. Und dabei für gewöhnlich gar 
nicht so sehr darauf aus ist, im Ram-
penlicht zu stehen. „Ich bin ein abso-
luter Teamplayer“, beschreibt sich Mi-
chael Winkler selbst, „dabei stehe ich 
bevorzugt im Hintergrund und ziehe 
von dort aus die Fäden und trage die 
Verantwortung.“ Dabei kann er sich 
nach eigener Aussage auf ein hervor-
ragendes Team im E-Center Kunert 
verlassen. „Das ist unabdingbar wich-
tig, denn ohne ein funktionierendes 
Team würden die komplexen Abläufe 
im Markt innerhalb kürzester Zeit nicht 
mehr funktionieren. Da muss die eine 
Hand wissen, was die andere macht. 
Vertrauen und Zuverlässigkeit sind das 
A und O!“

Als Michael Winkler vor gut neun Jah-
ren in den jetzigen Markt eintrat, tat 
er das noch als stellvertretender Markt-
leiter. Marktleiter selbst war zu diesem 
Zeitpunkt noch Jörg Kunert, der bald 
darauf den Schritt in die Selbststän-
digkeit wagte. Infolgedessen rückte 
Michael Winkler auf und zeichnet seit-
dem verantwortlich „für so ziemlich 
alle“ Abläufe auf der Fläche und im 
Hintergrund. 

Während seiner langen Zeit als Kauf-
mann hat er selbstverständlich eine 
Menge Veränderungen und Neue-
rungen in der Welt des Lebensmitte-
leinzelhandels erlebt. „Prägend hier 
waren sicherlich die Fortschritte hin-
sichtlich digitaler Entwicklungen, die 
das Einkaufsverhalten der Kundinnen 
und Kunden, aber auch das Arbeiten 
von uns nachhaltig verändert haben“, 
beschreibt Michael Winkler die „Digi-
talisierung der Einkaufswelt“. „Vieles 
ist dadurch deutlich einfacher gewor-
den, aber eben auch schneller, was im-
mer auch einmal dazu führt, dass das 

Einkauferlebnis gekennzeichnet ist von 
Hetze und Stress.“ Was Michael Wink-
ler damit meint: Lebensmittel einzu-
kaufen kann und sollte möglichst ent-
spannt und mit der Muße fürs Detail 
verlaufen. Immerhin geht es um lecke-

re Dinge. Und die Vorfreude darauf, 
diese genießen zu dürfen, kann ruhig 
schon im Markt selbst starten. 

Das klingt ganz nach „dem Herrn 
EDEKA“, wie ihn das Kind damals in 
Schwarzenfeld wohl wahrgenommen 
haben muss. Sehr sympathisch. 

"Schau mal, da ist der

Herr EDEKA!“
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Mitte September öffnete die neue 
Marktbäckerei des E-Centers Kunert 
ihre Tore und schreibt seitdem eine 
wahre Erfolgsgeschichte. „Das Ange-
bot unserer neuen Marktbäckerei über-
zeugt zusehends die Kundinnen und 
Kunden, die hier nach dem Einkauf bei 
einer Tasse Kaffee oder Tee und einem 
Stück Kuchen die Seele baumeln lassen 
oder sich in nettem Ambiente gezielt 
zum Frühstück verabreden“, weiß Inha-
ber Jörg Kunert zu berichten. „Dabei ist 
es uns von Anfang ganz wichtig gewe-
sen, Partner von hier für das Projekt zu 
begeistern, damit nicht „Backwaren von 
der Stange“ angeboten werden, son-
dern echte „Amberger Kaffeehauskul-
tur“ mit qualitativ hochwertigen Spe-
zialitäten aus unserer Stadt einziehen 
kann.“ 

So können Feinschmecker es sich bei-
spielsweise mit backfrischen Großartig-
keiten der Bäckerei Hiltner aus Amberg 
gut gehen lassen und dabei eine Tasse 
feinen Tees von der Amann´schen Apo-
theke genießen.

Entstanden ist ein Ort zum Wohlfühlen, 
denn nicht nur bei der Auswahl der Pro-
dukte ist großen Wert auf Exklusivität 
und Qualität gelegt worden, auch das 
Design der Marktbäckerei zeugt vom 
individuellen Stil und Engagement Jörg 
Kunerts, der mit viel Liebe zum Detail 
etwas Besonderes geschaffen hat. Über-
zeugen Sie sich doch am besten selbst 
bei einer entspannenden Tasse Tee oder 
Kaffee und einem leckeren Stück Ku-
chen. Wie gesagt: Auf Sie wartet aller-
beste „Amberger Kaffeehauskultur“.
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Ihr Edeka Kunert



Die 2003 gegründete Selbsthilfegruppe 
krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach  
e. V. unterstützt an Krebs erkrankte Kin-
der, die in den Kliniken Regensburg, 
Nürnberg und Erlangen behandelt wer-
den sowie deren Angehörige durch viel-
seitige Maßnahmen. Sie versteht sich als 
Interessensvertreter und Fürsprecher der 
betroffenen Familien. Die Diagnose „Ihr 
Kind hat Krebs“ bedeutet immer eine 
existenzielle Veränderung für die ganze 
Familie. Wertschätzungen, Einstellungen 
und Empfindlichkeiten verändern sich. Die 
schockierende Diagnose, die anstrengen-
de Zeit der Therapie, aber auch der neue 
Alltag nach der Akutbehandlung sind 
ohne Hilfe meist nicht zu ertragen: Bera-
tung, psychologische Begleitung, finanzi-
elle Unterstützung, Auszeiten und Unter-
stützung im Alltag helfen den Familien, 
mit der Situation leben zu lernen. Eine 
enorm wichtige Aufgabe also, die unser 

aller Respekt verdient. Und natürlich noch 
mehr unsere Unterstützung. Aus diesem 
Grunde wird das E-Center Kunert auch in 
diesem Jahr eine Weihnachtstombola ver-
anstalten, deren Erlös der Selbsthilfegrup-
pe Krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach 
e. V. zugutekommen wird. Darüber freut 
sich die 1. Vorsitzende Petra Waldhauser 
selbstverständlich sehr und skizziert in die-
sem Zusammenhang noch einmal die Ziele 
des Vereins: „Unser Ziel ist es, die Lebenssi-
tuation krebskranker Kinder und ihrer Fa-
milien zu verbessern, sie in ihrer Extrembe-
lastung zu stützen und ihnen Perspektiven 
zu bieten  – während der akuten Erkran-
kung, aber auch in den Jahren danach. 
Wir arbeiten eng zusammen mit den Be-
handlungsteams der kinderonkologischen 
Stationen, kooperieren mit Ärzten, Pflege- 
und psychosozialem Team. Der Losverkauf, 
der am 29. November startet, liegt Inhaber 
Jörg Kunert extrem am Herzen: „Ich wün-

sche mir, dass die Aktion mindestens so er-
folgreich wie in den Vorjahren verläuft.“ 
Allein im vergangenen Jahr wurden insge-
samt 2600 Lose verkauft, der Erlös wurde 
von Jörg Kunert auf 3000,- € aufgestockt. 
Einen kleinen Anreiz gibt er dann auch 
noch mit auf den Weg: „Ihr Einsatz bleibt 
nicht unbelohnt: Durch den Erwerb eines 
oder mehrerer Lose nehmen Sie automa-
tisch an der Verlosung attraktiver Preise 
teil, die auch in diesem Jahr von unseren 
Lieferanten und Kooperationspartnern 
großzügig gespendet wurden. Ab dem 11. 
Dezember beginnen wir mit der Ausschüt-
tung der Gewinne.“

Allen Beteiligten der diesjährigen Weih-
nachtstombola gilt auch dieses Mal wieder 
unser ganz herzlicher Dank für ihr Enga-
gement und wir wünschen Ihnen, liebe 
Kundinnen und Kunden, ein glückliches 
Loshändchen.

Wie im vergangenen Jahr auch wollen Jörg Kunert und der Marktleiter Herr Winkler einen „prall gefüllten“  
Spendenscheck an die Leiterin der Kinderkrebshilfe, Petra Waldhauser, übergeben.

Insgesamt 2600 Lose werden ab dem 29. Novem-
ber zum Verkauf angeboten.
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Das perfekte exotische 

Weihnachtsmenü
Das perfekte exotische 

Weihnachtsmenü

Spannende 
Geschmacks-Kombi

Die Zubereitung:
Gemüsefond mit Gewürzen mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Fond 
aufkochen. Sellerieblätter von den Stängeln zupfen und für die Garnitur 
beiseitestellen. Sellerie in ca. 1 cm große Stücke, Knoblauch in feine Schei-
ben schneiden. Gemüse zum Fond geben und ca. 8 Minuten bei mittlerer 
Hitze bissfest köcheln lassen. Sellerie-Gewürz-Essenz mit beiseitegestellten 
Sellerieblättern und Olivenölperlen servieren.

Sellerie-Gewürz-Essenz

Zutaten :

•  8 dl Gemüsefond 
• 1 Msp. gemahlene Gewürznelken 
• 2 EL gemahlenes Zitronengras 
• 1 EL gemahlener Ingwer 
• Salz und Pfeffer aus der Mühle 
• 400 g Stangensellerie 
• 2 Knoblauchzehen 
• 2 EL Perlen aus Olivenöl

Jedes Jahr finden an Weihnachten diesel-
ben Menschen zusammen. Und das ist ja 
auch absolut richtig so.  Aber jedes Jahr 
dasselbe essen? Das wäre doch langwei-
lig. Darum servieren wir Ihnen in diesem 
Jahr ein außergewöhnliches Weihnachts-
menü mit „exotischer Note“. Lassen Sie 
sich verführen und begeistern Sie Ihre 
„Stammgäste“ doch einmal mit drei Gän-
gen hocharomatischer Kochkunst. Wir 
wünschen Ihnen ein aufregend-exoti-
sches Weihnachtsfestessen. Traditionell 
im Kreise Ihrer Lieben.

Diese Vorspei-
se ist keine gewöhnli-

che Selleriesuppe, sondern eine 
mit reichlich Weihnachtsaromen: 

Nelken, Ingwer, Knoblauch und Zitronen-
gras sorgen für winterliche Duftnoten und 
bilden eine spannende Kombination. Für 

die Essenz wird der Sellerie mit Knoblauch 
im gewürzten Gemüsefonds gekocht 

und mit Sellerieblättern und Olivenöl-
perlen serviert.

Hochgenuss aus Schweden6



WeihnachtsmenüWeihnachtsmenü

Die Zubereitung:
Schneiden Sie ein Kreuz in die Schwarte 
des Schinkens und stecken Sie ein Brat-
thermometer ein.
Legen Sie den Schinken in einen Koch-
topf, bedecken Sie ihn mit kaltem 
Wasser, lassen Sie alles aufkochen und 
abschäumen. Geben Sie dann die Lor-
beerblätter und die Pimentkörner hinzu.
Lassen Sie den Schinken zugedeckt kö-
cheln (pro kg Schinken ca. 50 - 60 Min). 
Wenn das Thermometer 72 °C zeigt, ist 
der Schinken fertig. Lassen Sie ihn dann 
im Sud abkühlen. 
Entfernen Sie die Schwarte.
Heizen Sie den Backofen auf 225 °C vor.
Bereiten Sie eine Mischung aus dem 
Senf, dem Senfpulver, dem Zucker, dem 
Wasser und Eigelb. Bestreichen Sie da-
mit den Schinken. Bestreuen Sie ihn 
anschließend mit dem Paniermehl und 
spicken Sie Ihn mit den Nelken.
Schieben Sie den Schinken auf einem 
Backblech in den Ofen. Geben Sie etwas 
Schinkenbrühe auf das Blech. 
Backen Sie ihn ca. 10 bis 15 Min., bis er 
eine goldbraune Farbe hat und schnei-
den Sie ihn dann in Scheiben.

Bakad Julskinka
Zutaten :

• 1 gepökelter Schinken
• 2 Lorbeerblätter
• 15 Pimentkörner
• 4 EL milder Senf
• 2 EL Senfpulver

• 1 EL Zucker
• 1 1/2 EL Wasser
• 1 Eigelb
• 3 EL Paniermehl 
• 25 Nelken

Die Zubereitung:
Dose öffnen. Kokosfett vorsichtig mit 
einem Löffel abschöpfen. Mit Kurkuma 
und Honig steif schlagen. Bis zum Ser-
vieren kühl stellen. Mango schälen und 
in Scheiben à ca. 2 mm schneiden. In ei-
ner beschichteten Pfanne mit dem Zimt 
rösten. Rum dazugießen und sofort mit 
einem langen Streichholz anzünden.
Kokos-Kurkuma-Schaum mit Mango-
scheiben und Mangosorbet anrichten. 
Amaretti darüberbröseln und sofort ser-
vieren.

Mango mit Kokos-Kurkuma-Schaum 
Zutaten für 4 Personen :

• 1 Dose Kokosmilch à 4 dl 
• 1 EL Kurkuma 
• 1 EL Honig 
   z. B. Orangenblütenhonig 
• 1 Mango 

• ½ Zimtstange 
• 5 cl brauner Rum 
• 4 EL Mangosorbet 
• 2 Amaretti

Nach einem üppigen 
Menü sind alle meistens 

ziemlich satt. Aber auf das Dessert zu 
verzichten, kommt trotzdem nicht infrage. 

Unsere Variante ist leicht und schön anzusehen: 
Die flambierten Mangoscheiben leuchten mit dem 

Kokos-Kurkuma-Schaum um die Wette. Für den 
Schaum schütteln wir die Kokosmilchdose einen Tag im 
Voraus kräftig durch und stellen sie mit der Rührschüs-

sel und den Rührstäben kühl. Am Zubereitungstag 
schlagen wir die Kokosmilch mit Kurkuma und 

Honig steif, und servieren sie mit flambier-
ten Mangoscheiben, Mangosorbet 

und zerbröselten Amaretti.

Leuchtend 
und leicht!

Hochgenuss aus Schweden 7



Gegrillt, gebeizt, gedünstet: 
Weihnachten werden Ihre

 Lachsfestspiele
La

c
h

s 
be

iz
en Graved Lachs bedeutet ursprünglich „ein-

gegrabener Lachs“ beziehungsweise in 
der heutigen Kochsprache „marinierter 
Lachs“. Die Methode, den frisch gefange-
nen Lachs leicht einzusalzen und zwecks 
Fermentation für einige Wochen oder Mo-
nate im Boden zu vergraben, um ihn halt-
bar zu machen, entwickelten die Skandi-
navier schon vor Jahrhunderten; das Wort 
gravlaks kann bis ins Jahr 1348 zurückver-
folgt werden. Wenn Sie Ihren Lachs beizen 
möchten, beachten Sie, dass zwei Tage 
Vorlaufzeit vor dem Genuss eingeplant 
werden müssen. Als „typische“ Beizge-
würze empfehlen wir Ihnen pro kg Lachs 
ungefähr 125 g Salz sowie 50 g Zucker 
und jeweils 1 EL Wachholderbeeren, 
Pfefferkörner sowie Koriander. 

Und so geht´s: Gewürze mörsern und 
mit Zitronenzesten von einer Zitrone und 
Dill (ein Bund genügt) in einer Schüssel 
vermengen. Die Hälfte der Würzmischung 
auf einem Backblech verteilen, das Lachs-
filet darauflegen und die restliche Würze 
über den Lachs geben. Den Fisch mit ei-
nem Brett abdecken und zusätzlich mit 
einem Topf beschweren. Nach 24 Stunden 
den Lachs wenden, erneut abdecken und 
beschweren. Nach weiteren 24 Stunden, 
also insgesamt 48, ist der Lachs gebeizt. 
Bevor Sie den Lachs in feine Scheiben auf-
schneiden, die Gewürze und den Dill et-
was abstreifen und trocken tupfen. Den 
Lachs am besten am Tisch aufschneiden, 
sonst trocknen die feinen Scheiben zu 
schnell aus.

Lachs ist vielseitig: Gebraten, gedünstet, geräuchert oder ge-
beizt wird er zum besonderen Genuss. Sehr beliebt ist auch 
ein Lachs-Carpaccio mit einer feinen Marinade aus Olivenöl 
und ein wenig Balsamicoessig. Kommt er deftig-kräftig vom 
Grill, wird Wildlachs geradezu unwiderstehlich. Besonders 
delikat ist Wildlachs mit frischem Koriander. Fisch am Stück 
bleibt ohnehin ganz besonders saftig, wenn er auf dem Grill 
zubereitet wird. Deshalb beginnen wir hier mit einer herrli-
chen Zubereitungsidee für den heißen Rost.

Mit EDEKA-Genussmomente kommen 
Sie in den Genuss ausgewählter 

Zutaten und feiner Kompositionen 
aus sorgfältiger Herstellung. Damit 
können Sie zu Hause ganz unkom-

pliziert köstliche Gerichte zubereiten 
– jederzeit und in Premiumqualität. 
Genießen Sie eine ausgesucht hoch-

wertige Produktvielfalt (zum Beispiel 
unseren Lachs) mit erlesenen Zutaten, 

ländertypischen Rezepturen und  
besonderen Herstellungsverfahren, 

die besonders lecker schmeckt.



Die Zubereitung:
Die Zitronengrasstange wird leicht gequetscht und in sehr feine Ringe zerschnitten. Dann den frischen 
Koriander waschen, trocken schütteln und grob zerschneiden. Die Limetten werden in Scheiben und 
die Chilis in Ringe geschnitten. Den Sichuan-Pfeffer zerstoßen.

Honig, Chilis, Pfeffer, Koriander, Limetten und Zitronengras mit den Händen solange durchkneten, bis 
Saft aus den Limettenscheiben austritt. Die Masse mit Salz würzen und erst mal zur Seite stellen.

Nun das Lachsfilet nach Gräten absuchen: Dazu mit den Fingern behutsam vom Schwanz in Richtung 
Kopf gleiten und Gräten mithilfe einer Pinzette herausziehen. Anschließend das Filet mit der Zitronen-
grasmasse bestreichen und mit der Hautseite auf den heißen Grill legen – am besten in einer Zange, in 
einer Grillschale oder auf einer Planke. Wer die Gerätschaften nicht bei der Hand hat, verwendet ein 
recht feines Gitter mit weniger als einem Zentimeter Abstand zwischen den Gitterstäben. Fisch sollte 
auf dem Grill wenig bewegt werden, weil er doch leicht auseinanderfällt.
Das Lachsfilet etwa vier bis fünf Minuten garen. Auch die Grillpaprika kommen nun auf den Rost – sie 
werden zwei bis drei Minuten lang gegrillt.
Zum Schluss den Deckel des Grills schließen und alles für zwei bis drei Minuten ruhen lassen.

Den Lachs vom Grill nehmen und mit den gegrillten Pimentos belegen. Servieren und genießen!

Die Zubereitung:
Möhren putzen, waschen und längs hal-
bieren. Kartoffeln waschen, schälen und 
längs vierteln. Lauchzwiebeln putzen, 
waschen und in ca. 3 cm lange Stücke 
schneiden. Champignons putzen und 
halbieren. 

Zitronenscheibe halbieren. Möhren, 
Kartoffeln, Lauchzwiebeln, Pilze und 
Zitronenscheibe in eine Auflaufform 
einschichten. Weißwein und Brühe an-
gießen und im vorgeheizten Backofen 
(E-Herd: 200 °C/ Gas: Stufe 3) ca. 30 Mi-
nuten dünsten. 

Lachsfilet waschen, trocken tupfen, mit 
Salz und Pfeffer würzen. Lachsfilet auf 
das Gemüse setzen und ca. 5 Minuten 
mitgaren. 
Mit Dill garniert servieren. 

Gegrillter Lachs mit frischem Koriander

Gedünsteter Lachs auf Gemüse

Die Zutaten für vier Personen:

• 1 Seite Wildlachs (etwa 700 g)
• 10 Grillpaprika (Pimentos)
• 2 rote Chilis
• 2 Limetten
• 1 EL Sichuan-Pfeffer
• 2 EL Honig (flüssig)
• 1 Bund Koriander
• 1 Zitronengrasstange
• grobes Salz

Zutaten je Portion:

• 3 junge Möhren  
• 3 kleine neue Kartoffeln  
• 3 Lauchzwiebeln  
• 3 Champignons  
• 1 Zitronenscheibe  

• 50 ml Weißwein  
• 250 ml Gemüsebrühe (Instant)  
• 150 g Lachsfilet  
• grobes Meersalz  
• Zitronenpfeffer  

Lachs ist vielseitig: Gebraten, gedünstet, geräuchert oder ge-
beizt wird er zum besonderen Genuss. Sehr beliebt ist auch 
ein Lachs-Carpaccio mit einer feinen Marinade aus Olivenöl 
und ein wenig Balsamicoessig. Kommt er deftig-kräftig vom 
Grill, wird Wildlachs geradezu unwiderstehlich. Besonders 
delikat ist Wildlachs mit frischem Koriander. Fisch am Stück 
bleibt ohnehin ganz besonders saftig, wenn er auf dem Grill 
zubereitet wird. Deshalb beginnen wir hier mit einer herrli-
chen Zubereitungsidee für den heißen Rost.
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Unsere Esskultur befindet sich in einem rasanten 
Wandel: Genussvolles und gesundes Speisen – ob ent-
spannt im Rahmen einer Slowfood-Sause oder im all-
täglichen „Schnell-Schnell“ unterwegs zwischen Tür 
und Angel – steht hoch im Kurs. Ebenfalls absolut im 
Trend sehen Konsumforscher Veganes und Vegeta-
risches. Hier verknüpfen sich ethisch-moralische An-
sprüche der Ernährung mit Gesundheitsansprüchen. 
Insgesamt steigt der Bedarf an einer individualisier-
ten Ernährung, die jedoch alltagstauglich sein muss 
und sich den Bedürfnissen eines ereignisreichen Ta-
ges anpassen sollte. Im Markt von EDEKA Wiesmeth 
an der Pfistermeisterstraße wartet deshalb ab sofort 
ein noch vielfältigeres Sortiment ausgewählter ve-
ganer und vegetarischer Produkte für Ihre abwechs-
lungsreiche und bewusste Ernährung auf Sie. 

Direkt hinter der Obst- und Gemüseabteilung finden 
Sie das Kühlregal, in dem bereits eine Vielzahl an 
Spezialitäten auf Sie wartet, um Sie zu begeistern; 
als Freundin oder Freund von Soja-, Hafermilch und 
Co. sollten Sie im hinteren Teil des Marktes (in der 
Nähe des Imbisses) einmal vorbeischauen. Extra für 
Sie haben wir auch an dieser Stelle das Sortiment 
vielfältiger Kuhmilchalternativen umfänglich erwei-
tert.

Sprechen Sie uns einfach an. Gerne beraten wir Sie 
zur neuen Vielfalt im Markt von EDEKA Wiesmeth.

Mehr Vielfalt  
für eine bewusste  

Ernährung!



von Cocoon!
„Der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche, nicht durch die Apotheke!“ Was 
schon für Sebastian Kneipp selbstverständlich war, ist für die Asia-Experten von 
Cocoon aus Cadolzburg, östlich von Nürnberg, Basis ihrer Philosophie: Für Genie-
ßerinnen und Genießer qualitativ hochklassige, asiatische Spezialitäten kreieren, 
die nicht nur aufgrund der verwendeten hochwertigen Zutaten Bestandteil einer 
ausgewogenen und gesunden Ernährung sind, sondern auch durch das zugrunde-
liegende Konzept von bester Güte sind. Denn die köstlichen Sushi- und Soßenkre-
ationen werden in Zusammenarbeit mit Ökotrophologen, Lebensmitteltechnikern 
und IHK-geprüften Küchenmeistern gezaubert. Dabei stehen nicht nur Frische und 
Qualität im Mittelpunkt, sondern vor allem ein unglaublich leckerer Geschmack. 
Überzeugen Sie sich selbst: ideal als Mittagssnack oder für die feierliche Sushi-Sau-
se am Abend. Die Produkte von Cocoon finden Sie in allen Märkten von EDEKA 
Schiml, Wiesmeth und Kunert. Gerne empfehlen wir Ihnen im persönlichen Ge-
spräch Ihre neue Lieblingssushispezialität.

Tuna, Sake, Yakitori: 
Feine asiatische 
Sushikunst

DEmEtEr

Der älteste und strengste Anbauver-
band in Deutschland: Seit 1924 arbei-
tet die Demeter-Gemeinschaft nach 
den Kriterien einer biologisch-dyna-
mischen Landwirtschaft des Anthro-
posophen Rudolf Steiner. Der Hof als 
Kreislauf – nach diesem Motto wird 
auf Demeter-Betrieben gewirtschaf-
tet. Demeter-Bauern verstehen ihren 
Betrieb als Organismus, der materiel-
len und immateriellen Einflüssen wie 
kosmischen Wirkungen von Mond 
und Planeten ausgesetzt ist. Selbst 
hergestellte Präparate aus Mist, Heil-
pflanzen und Mineralien sollen eine 
langfristige Bodenfruchtbarkeit ga-
rantieren. Nicht nur Lebensmittel, 
auch Kosmetika und Reinigungspro-
dukte können das Demeter-Siegel 
tragen.

BioLanD

Bioland ist nach eigenen Angaben 
der bedeutendste ökologische An-
bauverband in Deutschland. Auch 
die Kriterien für Biosiegel von 
Bioland gehen über die EG-Öko-
Verordnung hinaus. Das System 
des Anbauverbandes (seit 1976) 
basiert auf einem geschlossenen 
Betriebskreislauf, mit dem unter 
anderem auf die langfristige Er-
haltung der Bodenfruchtbarkeit 
geachtet wird. Produktions- und 
Futtermittel stammen weitgehend 
aus dem eigenen Betrieb, erkrank-
te Tiere werden naturheilkundlich 
behandelt.

natUrLanD

Ein Biosiegel mit hohen Standards 
für die Erzeugung und Verarbei-
tung: Die Kriterien für Naturland-
Waren (seit 1982) gehen über die 
EG-Öko-Verordnung für Biolabel 
hinaus. Detaillierte Richtlinien be-
gleiten die Produkte vom Anbau bis 
zu ihrem Weg in den Handel.

Als eines der ersten großen Handelsunternehmen im deutschen Lebensmittel-
einzelhandel und bedeutender Anbieter von Bioprodukten hat der EDEKA-
Verbund bereits im Jahr 2005 das Zertifikat nach der “EG-ÖKOVERORDNUNG” 
erhalten. Hierbei wird der komplette Weg der Bioprodukte vom Warenein-
gang bis zum Warenausgang verfolgt.

„Um einen noch höheren Standard zu gewährleisten, werden wir im kommen-
den Jahr für noch mehr Produkte aus den Bereichen Obst und Gemüse, des 
Backshops und der Frischetheke eine auditierte Biozertifizierung vornehmen 
lassen“, betonen die drei Kaufleute Markus Schiml, Manfred Wiesmeth und 
Jörg Kunert, „damit haben Sie als Kundinnen und Kunden eine noch größere 
Auswahl und Transparenz als bisher.“

Bei Bioprodukten wird besonders darauf geachtet, sie umweltschonend herzu-
stellen. Sie sind immer eine gute Wahl, daher wird EDEKA die große Auswahl 
an Bioprodukten weiter ausbauen. Unsere „EDEKA Bio“-Eigenmarkenproduk-
te stammen aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft und entsprechen 
mindestens den strengen Richtlinien der EU-Bioverordnung, teilweise sogar 
weiteren wie denen von Naturland, Demeter oder Bioland. Sie tragen des-
halb alle das EU-Biosiegel und gegebenenfalls noch das eines bestimmten 
Anbauverbands. EDEKA-Eigenmarkenprodukte, die vom WWF anerkannte 
ökologische Standards erfüllen und entsprechend der Kriterien unabhängiger 
Prüforganisationen zertifiziert sind, tragen zusätzlich zum Biosiegel das WWF- 
Panda-Logo. Wo nicht von den jeweiligen Standards schon erfasst, prüft der 
WWF zusätzlich die regionale Wasser- und länderspezifische Sozialsituation. 
Das Ergebnis: Inzwischen tragen bereits über 250 Eigenmarkenprodukte das 
Biosiegel und den WWF-Panda, und es sollen noch mehr werden!

Für mehr transparenz 
und einen höheren

qualitäts-
s t a n d a r d

DaS DEUtSchE 
BioSiEgEL 

Neben dem EU-Siegel steht auf vie-
len Produkten nach wie vor noch 
das sechseckige Deutsche Biosiegel. 
Dieses wird vom Bundesministerium 
für Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft (BMVEL) verge-
ben und kennzeichnet Lebensmit-
tel aus kontrolliert ökologischem 
Anbau. Die Anbieter verzichten bei 
ihren Lebensmitteln zum Beispiel 
auf Geschmacksverstärker, künstli-
che Aromen und Farbstoffe. Tiere 
dürfen nur mit ökologischem Fut-
ter gefüttert werden, der Einsatz 
von Antibiotika ist beim deutschen 
Biosiegel stark begrenzt.

Bio-Siegel im Überblick
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Einjähriges Jubiläum

in Vohenstrauß
von EDEKA SchimL

LiEBE KUnDEn,

als unser EDEKA-Markt in Vohenstrauß 
am 3. Dezember des vergangenen Jah-
res seine Türen öffnete, zeichnete sich 
bereits ab, dass wir hier exakt am richti-
gen Ort „gelandet“ waren. Die vielfälti-
ge Unterstützung, die mir schon im Vor-
feld der Eröffnung zuteilwurde, erfüllt 
mich bis heute mit großer Dankbarkeit. 
Jetzt, gut zwölf Monate später, möchte 
ich meinen Dank erneuern. Viele Ent-
wicklungen sind durchlaufen worden 
und so manche Prägung, die uns heute 
ausmacht, verdanken wir dem inten-
siven und auch kritischen Dialog mit 
Ihnen. Und genau das wollten wir von 
Anfang sein: Nicht nur „irgendein EDE-
KA“, in dem man seine täglichen Ein-
käufe erledigt, sondern ein Treffpunkt 
im Ort. Einem Ort, an dem man sich 
persönlich austauschen und inspirieren 

lassen kann. Und genau das ist passiert. 
Für Ihre Treue und Zugewandtheit, für 
Ihre Ideen und Anregungen, liebe Kun-
dinnen, liebe Kunden, möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken. Tiefe Dankbar-
keit erfüllt mich zudem, wenn ich an 
mein gesamtes Team denke, ohne das 
diese aufregende Reise niemals möglich 
gewesen wäre. Für die Treue und die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit und 

Unterstützung möchte ich mich in dem 
Wissen bedanken, dass ohne das beste 
Team der Welt nichts funktioniert hätte, 
worauf wir heute so stolz sein können.

Ich freue mich auf eine aufregende und 
vor allem gemeinsame Zukunft mit Ih-
nen.

ihr marKUS SchimL
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Ab dem 27. November  verkaufen wir 
vor unseren Märkten in Hirschau und 
Schwarzenfeld wieder frische Weih-
nachtsbäume aus der Region. Diese 
kommen direkt vom Kastanienhof aus 
Georgenberg und sind frei von schad-
haften Chemikalien, die in Innenräu-
men einer festlich geschmückten Stube 

nichts zu suchen haben. Betreiber des 
Kastanienhofes, Bernhard Holfelder, 
der gleichzeitig der Lieferant unserer 
„regionalen Christbäume“ ist, garan-
tiert dann auch die Herkunft aus einer 
Oberpfälzer Kultur. Kommen Sie gerne 
vorbei und suchen Sie sich Ihren „Lieb-
lingsbaum von hier“ aus.

Auch für den Werbebotschafter von 
Markus Schiml, dem Gstanzlsänga Lu-
cky, geht ein aufreibendes Jahr zu Ende. 
Hier sehen wir Bilder aus dem Septem-
ber von ihm, die ihn am Set von EDEKA 
Schiml zeigen. Wer sich das neue, glor-
reiche Opus aus der Schmiede des ersten 
bayerischen Witzemeisters anschauen 
möchte, scannt einfach den QR-Code. 
Die Wartezeit aufs Christkind verkürzen 
lässt sich übrigens vortrefflich mit einem 
Heißgetränk. Getreu dem Motto: „Glüh-
wein trinkt jeder, der Lucky schlürft sein 
Glühbier“ folgt hier sein Lieblingsrezept 
für die winterliche Gaudi. Oans, zwoa: 
Glühbier!

Christbaumverkauf

Und ab geht die Glühbiersause:
Das Bier in einem Topf vorsichtig erhitzen, 
aber nicht zum Kochen bringen. Zimtstan-
ge (ggf. klein brechen), Sternanis und Nel-
ken in ein Tee-Ei füllen und in den Topf 
geben.
Orangenschale abreiben und zusammen 
mit Honig oder Zucker hinzufügen, um-
rühren, vom Herd ziehen und die Mi-
schung ca. 15 Minuten ziehen lassen. 

Die Gewürze entfernen und den Saft dazu-
gießen. Das Glühbier nochmals erwärmen, 
auf vier Tassen verteilen und servieren. 
Gsuffa!

• 1 Liter Schwarzbier
• 1 Zimtstange
• 1 Sternanis
• 3 Gewürznelken
• 1 Msp. Abrieb einer Bioorange
• 2 EL Honig oder brauner Zucker
• 100 ml Kirsch- oder Orangensaft

Neues 
vom Lucky! 

Zutaten für einen Liter 

Glühbier:

UnSErE PrEiSE:

25 €

18 €

Nordmanntanne

Blaufichte
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Sie mögen das etwas launige Wortspiel in der Überschrift verzeihen, aber 
Weine und Weihnachten gehören bei vielen Genießern unbedingt zusam-
men. Denn ganz generell verbinden wir das Fest der Liebe und Besinnlichkeit 
mit feinem Essen. Ein feiner Wein darf da folglich nicht fehlen. Schließlich 
soll das meist aufwendig geplante und mühsam zubereitete Essen perfekt 
sein. Und wird der Festtagsschmaus vom passenden Wein begleitet, setzt das 
dem Genuss die Krone auf. Aus diesem Grunde empfehlen wir Ihnen bereits 
in diesen Wochen ausgesuchte Weine und exquisite Spirituosen. So können 
Sie absolut sicher sein, dass Ihr Kartoffelsalat mit Würstchen ebenso festlich 
flankiert wird wie der Fisch oder das edle Fleisch.

In unserem Sortiment finden Sie neben ausgesuchten Weinen wahrlich ganz 
besondere Schätze, die in hervorragender Weise dazu geeignet sind, den 
Festtagen die Genießerkrone aufzusetzen.  Verwöhnen Sie Ihre Gäste und 
sich nach einem opulenten Essen mit exquisiten Digestifs, die zum Verweilen 
vor dem Kaminofen einladen oder in geselliger Runde das angeregte Ge-
spräch genussvoll begleiten. Wir laden Sie zum Entdecken ein, gerne beraten 
wir Sie kompetent, wenn es um die Auswahl Ihres Festtagstropfens geht. 

Wir wünschen Ihnen ein wahrhaft wunderbares wei(h)nachtliches Genuss-
spektakel. Genießen Sie das Fest mit allen Sinnen.

bereits sehr!
Es wei(h)nachtet
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Weinbegleitung  
bei Gerichten mit Wildschwein

Zu einem geschmacksintensiven Wildgericht wie 
Wildschwein harmoniert insbesondere ein halbtro-
ckener Rotwein. Wird das Wildschweingericht mit 
einer fruchtigen Soße serviert, ist ein Dornfelder 
zu empfehlen. Dessen Bouquet unterstreicht 
die fruchtige Note und balanciert das intensi-
ve Wildaroma des Wildschwein perfekt aus. 
Alternativ hierzu passt auch ein Trollinger 
oder Merlot.

Weinempfehlung  für 
Enten- und  Gänsebraten

Für klassische Bratengerichte 
mit Ente oder Gans harmo-
niert perfekt ein fruchtiger 
Rotwein wie ein tanninhal-
tiger Lemberger, auch 
als Blaufränkisch be-
kannt, ebenso wie ein 
Spätburgunder, ein 
St. Laurent oder ein  
Merlot.

So runden Sie Ihre  
Lachsfestspiele gekonnt ab

Riesling, Weißburgunder und Char-
donnay sind hier bevorzugte Partner. 
Sowohl leichte als auch kräftigere Rosé-
varianten harmonieren gut zum Lachs. 
Nicht zu vergessen sind die Sektvarian-
ten der einzelnen Rebsorten und auch 
ein Blanc de Noir vom Spätburgunder 
oder Merlot kann eine interessante 
Alternative sein.

Insbesondere am Heiligabend und an 
den beiden Weihnachtsfeiertagen wird 
üppig und aufwendig aufgetischt. 
Selbstverständlich darf zu einem Festes-
sen nicht das passende Getränk fehlen, 
denn es kann die Aromen der Speisen 
noch aufwerten. Doch welche Spirituo-
sen werden Weihnachten serviert? Wer 
den klassischen Gänse- oder Entenbraten 
auf den Tisch bringt, der reicht dazu in 
der Regel Knödel, Rotkohl oder andere 
herzhafte Beilagen. So köstlich dieses Es-
sen schmeckt, es liegt schwer im Magen. 

Jetzt erweist sich ein erlesener Single 
Malt Whisky als hilfreich, sein rauchiger 
Geschmack harmoniert gut mit dem Bra-
ten. Ein weiteres klassisches Weihnachts-
gericht ist das Käsefondue. Ein Gin mit 
delikaten Kräuter- und Blumennoten ist 
nun die perfekte Wahl. Auch zum edlen 
Hummer ist Gin eine wahre Bereiche-
rung, solange er nicht zu dominant im 
Geschmack ist. Eine milde Variante ist ei-
ner kräftigeren vorzuziehen.

Und was ist mit Rum? Rumliebhaber müs-
sen Weihnachten nicht auf diese Spiritu-
ose verzichten. Ein dunkler, aromatischer 
Rum – pur – ist ein passender Begleiter zu 
Ente, Rebhuhn oder Wachtel. Geschickt 
lässt sich auch zum Fest ein Täubchen mit 
Mandarine zubereiten, zu der ein mittel-
kräftiger Rum gereicht wird.

Gibt es als Nachtisch eine cremige Speise 
mit Zimt oder Spekulatiusgewürz, passt 
dazu sehr gut ein fruchtiger Punsch oder 
Glühwein. Der skandinavische Glühwein 
passt auch zum typischen Weihnachtsge-
bäck wie dem Christstollen.

die Genusskrone auf!

setzen jedem
Feine Spirituosen 

Festmahl 

Der perfekte Weine für Wildgeflügel 
wie Rebhuhn, Fasan oder Wachtel

Wildgeflügel wie Rebhuhn, Fasan oder 
Wachtel haben ein feines Aroma, 
weshalb hierzu ein nicht zu kräftiger 
Weißwein wie ein Grauburgunder 
oder Chardonnay passt. Aber 
auch ein leichter fruchtiger 
Rotwein wie der Beaujolais 
harmoniert gut mit Wild-
geflügel.

Lesen Sie hierzu die Seiten 8 und 9!



Machen Sie mit, lösen Sie das Quiz 
und geben Sie den Gewinncoupon 
bis zum 22. Januar 2022 bei uns in 
den Märkten ab.

LÖSUNG:

Name

Adresse

E-Mail

Telefon 

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen 
sind Mitarbeiter und deren Angehörige. Den ausge-
füllten Coupon in einem unserer Märkte abgeben. 
Abgabeschluss ist der 22. Januar 2022. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. Da-
tenschutzhinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass 
Ihre Angaben ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer 
Teilnahme an der Verlosung von uns gespeichert 
und genutzt werden. Wir gewährleisten den streng 
vertraulichen Umgang mit Ihren Daten und werden 
diese löschen, sobald sie nicht mehr zur Durchfüh-
rung benötigt werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten 
an Dritte erfolgt nicht. Der Schutz Ihrer Daten hat 
bei uns oberste Priorität. Wir haben unsere Daten-
schutzhinweise für Sie aktualisiert und sind daran in-
teressiert, auch weiterhin eine gute Beziehung zu Ih-
nen zu pflegen und Ihnen Informationen zu unseren 
Aktionen zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten 
wir auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe 
f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
Ihre Daten. Wenn Sie dies nicht wünschen, können 
Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Daten 
widersprechen.

Impressum
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1.  Was ist ein „"SCHWERER“ Wein?

a) Man kann die Weinflasche kaum tragen.   (H) 
b) Der Wein ist stark aromatisch und hat  
 einen hohen Alkoholgehalt.   (A)  
c) Der Wein ist schwer verdaulich.   (R)

2.  "Reinsortiger Wein“ ist Wein, der

a) nur eine einzige Traubensorte enthält.    (G) 
b) ausschließlich aus Trauben vom Rhein besteht.    (A)  
c) noch 15 Prozent andere Trauben enthalten darf.    (R)

3.  Der Wein wird „"abgestochen“ bedeutet,

a) der Wein hat viele Volumenprozente und setzt  
 einem ordentlich zu.   (E) 
b) der Wein wird von einem Fass in ein anderes  
 umgefüllt. Damit werden Ablagerungen am  
 Boden entfernt.   (O) 
c) der Wein wird mit einem besonderen Messer  
 von Hand im Weinberg abgestochen.   (N)

4. Ein "harmonischer“ Wein zeichnet sich dadurch aus, 

a) dass er aus Trauben besteht, die viel Sonne abbekommen haben.  (F) 
b) dass er für Harmonie zwischen den Weintrinkern sorgt.  (L) 
c) dass alle Komponenten (Säure, Zucker und Inhaltsstoffe der  
 Trauben) optimal aufeinander abgestimmt sind.   (M)

5. Wenn der Wein "korkt“, dann

a) sind Stoffe aus dem Korken in den Wein gelangt.   (A) 
b) wurde er gerade mit dem Korken verschlossen und wird nun gelagert.  (S) 
c) macht das den Wein noch schmackhafter.       (T)

Hach, ist der Wein aber „körperreich“ und „geschmeidig“ ... Es gibt doch 
nichts Schöneres, als beim genüsslichen Weintrinken mit schlauen Sprüchen 
und klugen Kommentaren als echter Weinkenner angeben zu können … 
obwohl man oft gar keine oder wenig Ahnung hat. Wie viel Weinkenner 
steckt in Ihnen? Gießen Sie sich ein Glas Ihres Lieblingsweines ein und fin-
den Sie es heraus. Die jeweiligen Lösungsbuchstaben ergeben in der richti-
gen Reihenfolge das gesuchte Wort. Wir wünschen Ihnen in jeder Hinsicht:  
Wohl sein! Und eine frohe Wei(h)nacht!

Gewinnen Sie 
einen von drei  
Einkaufsgutscheinen  
im Wert von
je 50,- Euro!

Weinkenner-Quiz
Das Weihnachts-

1 2 3 4 5
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