
•  Ei senharte Partner: E-Center Kunert & die Amberg Mad Bulldogs 

• Ei ndrucksvoll: Eier vom „regionalen Osterhasen“

•  Ei nmalig: EDEKA Wiesmeth unterstützt die DJK Ursensollen

•  Ei frig: EDEKA Schiml eröffnet Markt in Vohenstrauß

Sechs Märkte,
drei Kaufleute,
eine Zeitung!
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EDEKA Schiml in Schwarzenfeld, in Vohenstrauß und in Hirschau • EDEKA Wiesmeth in Amberg und in Ursensollen • EDEKA Kunert in Amberg



es gibt einfach Dinge, die sind zu jeder 
Zeit, wenn Sie so möchten, „Leuchttür-
me des Alltags“. Damit meinen wir von 
EDEKA Schiml, Wiesmeth und Kunert 
die kleinen genussvollen Auszeiten, die 
wir uns zwischen zwei Terminen gön-
nen genauso wie das für das Wochen-
ende geplante Menü. Allen Einschrän-
kungen und wöchentlich wechselnden 
Ankündigungen zum Trotz: Genuss und 
die Vorfreude darauf sind zuverlässige 
Konstanten, deren Umsetzung Sie al-
lein in der Hand haben und die Ihnen 
und Ihrer Familie niemand nehmen 
kann. Mögen Termine, Verpflichtungen 
und Alltag noch so zehrend sein: Kleine 
Momente der Entspannung und Freude 
als probate Mittel der Seelenpflege las-
sen sich immer zelebrieren.

Nicht umsonst heißt unser bewähr-
tes Magazin rund um die Neuigkeiten 
unserer Märkte „Mia san EDEKA“. Da-
hinter steckt unsere geballte Expertise 
zum Thema Genuss, denn „Genuss“ be-
deutet per Definition nichts weniger als 
eine „positive Sinnesempfindung, die 
mit körperlichem und/oder geistigem 
Wohlbehagen verbunden ist“. Und wer 
kennt ihn nicht? Den die Sinne anre-
genden Duft, der aus der Küche durchs 
Haus strömt, lange schon, bevor sich 
alle um den Tisch versammeln? Oder 
das berühmte Auge, das stets schon vor 
dem eigentlichen Genuss mitisst, weil 
alles so schön angerichtet ist? Sie sehen: 
Genuss ist zeitlos und „geht immer“.

Gerade das nahende Osterfest und die 
wieder wärmer und heller werdenden 
Tage machen extrem Lust auf Genuss. 
Und damit Ihr Osterfest in jeder Hinsicht 
„das Gelbe vom Ei“ wird, haben wir Ih-
nen Spannendes und kulinarisch Her-
vorragendes rund ums ovale Highlight 
der Saison zusammengetragen. Dabei 
besonders wertvoll: Unsere Ostereier, 
u. a. in ausgezeichneter demeter-Qua-
lität, kommen von regionalen Höfen. 
Qualitativ für uns in jeder Hinsicht ein 
wahrhaftes „Ei des Kolumbus“. 

Sollten Sie jetzt spontan Lust auf ein 
kulinarisches Sinnesspektakel verspü-
ren, können wir das sehr gut verstehen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in un-
seren Märkten und wünschen Ihnen 
und Ihren Familien eine aufregend ge-
nussvolle Zeit sowie ein wunderschönes 
Osterfest.

Herzlichst,

Ihr Markus Schiml, 
Manfred Wiesmeth, 
Jörg Kunert

Liebe Kunden,

grusswort

Liebe Kundinnen,
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Das Servicecenter des E-Centers  
Kunert liegt prominent im Eingangsbe-
reich des Marktes; nicht weniger pro-
minent sind die beiden freundlichen 
und aufgeschlossenen Damen, die hier 
tagtäglich ein offenes Ohr nicht nur 
für die Belange und Fragen der Kun-
dinnen und Kunden haben. Jasmin 
Heldmann und Tanja Schöpf vereinen 
gekonnt das facettenreiche Tun im 
Kassenbereich mit all den spannenden 
Herausforderungen und den vielen 
Kundenwünschen und -anfragen, die 
regelmäßig an sie herangetragen wer-
den. „Helfen zu können, nach Lösun-
gen für die Probleme der Kunden zu 
suchen und am Ende dazu beitragen 
zu können, dass alle zufrieden sind, so 
definieren wir den perfekten Kunden- 
service“, beschreiben beide im Ge-
spräch ihre vornehmste Aufgabe im 
Servicecenter des Marktes. 

„Wir versuchen stets nach bestem Wis-
sen und Gewissen zu helfen und Kun-
denwünsche, zum Beispiel bei Rekla-
mationen, zu erfüllen“, erzählt Tanja 
Schöpf und Jasmin Heldmann ergänzt: 
„Gleichzeitig obliegen uns die Kassen-
aufsicht und in Teilen die Warenein-
gangskontrolle bestimmter Produkte. 
Da ist der wunderbar funktionierende 
Teamgeist zwischen uns beiden das A 
und O; ohne eine gute Kommunikati-
on zwischen uns beiden und den ande-
ren MitarbeiterInnen im Markt würde 
vieles nicht so klappen, wie es das in 
der Vielzahl der Fälle tut.“ Regelmäßig 
kommen Kunden mit Fragen oder An-
liegen zu den beiden, um dann im Zuge 
der Problemlösung auch ein wenig ins 
Plaudern zu geraten. „Viele erzählen 
uns dann von ihren aktuellen Sorgen 
und Nöten, aber auch von fröhlichen 
Dingen, die sie gerade erlebt haben“, 
berichtet Jasmin Heldmann, „so ent-
steht eine ganz besondere Form der 
Verbundenheit zu den Kunden, gerade 
auch, weil viele seit Jahren regelmäßig 
bei uns im Markt ihre Einkäufe erledi-
gen.“ Auf die Nachfrage, ob sie sich als 
Mitarbeiterinnen des Servicecenters 
streckenweise auch als „Seelsorgerin-

nen des Marktes“ verstünden, antwor-
ten beide mit einem zustimmenden 
Lächeln. „Das gehört einfach dazu!“ 
Gerade beim Lösen von Konflikten 
oder auch beim Besänftigen mitunter 
aufgebrachter Kunden ist ein gewisses 
diplomatisches Geschick absolut hilf-
reich. „Das beste Rezept, um Unmut 
zu begegnen, ist Freundlichkeit, Ver-
ständnis und Hilfsbereitschaft.“

Gerade diese Abwechslung im mensch-
lichen Miteinander macht den Reiz der 
Tätigkeit aus. Während die 27-jährige 
Jasmin Heldmann bereits seit Oktober 
2012 im E-Center-Kunert – und seit die-
ser Zeit fortlaufend im Kundenservice 
– beschäftigt ist, arbeitet die 45-jähri-
ge Tanja Schöpf seit Januar 2020 fest 
„an der Info“. Die gelernte Kauffrau 
für Bürokommunikation versteht sich 
zusammen mit ihrer Kollegin und auch 
dem Kassenteam als „feste Einheit“, 
schließlich kristallisiert sich bei Ihnen 
im Markt noch einmal anders als in den 
einzelnen Abteilungen die Kommuni-
kation mit den Kundinnen und Kun-
den heraus. Eine verantwortungsvolle 
Aufgabe also mit hohem menschlichen 
Wert.

"Wir haben immer 
ein offenes Ohr für 
unsere Kunden!“
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„Als American-Football-Abteilung des TV Amberg gehören wir zu einem der größten Ver-
eine in der Umgebung und stellen nicht nur die aktive Jugendförderung in den Mittel-
punkt, sondern begeistern für den Sport, unsere Werte und das gemeinsame Spektakel 
American Football!“ So skizziert Philipp Butz, Abteilungsleiter der Amberg Mad Bulldogs, 
den vielfältigen Anspruch, den die Football-Abteilung an sich stellt, um neben dem sport-
lichen Angebot auch einen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren. Aktive Jugendför-
derung, Werte transportieren und kommunizieren – hierzu bedarf es einer tatkräftigen 
Unterstützung. Von daher sind wir vom E-Center Kunert sehr stolz darauf, seit Beginn 
des Jahres 2020 den Amberg Mad Bulldogs als Hauptsponsor auf ganz vielfältige Weise 
helfen zu können. Neben der finanziellen Unterstützung, die vor allem Eintrag in die Ju-
gendarbeit findet, sind es auch ganz praktische Dinge des alltäglichen (Trainings-)Lebens, 
die wir als Experten für Frische und Genuss bieten können: Eine vitaminreiche Kiste mit 
Power-Obst fürs Team zum Training beispielsweise ist da eine willkommene Unterstüt-
zung, die nicht nur sofort Energie liefert, sondern auch noch schmeckt.

Einfach scannen!
Spielregeln auffrischen?

Kein Problem:
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Ein starkes Team: 
Das E-Center Kunert 
und die Amberg 

Mad Bulldogs



Zum Gelingen der starken Kooperation trägt sicherlich auch 
das partnerschaftliche Geben und Nehmen zwischen E-Center 
und Verein bei. So unterstützen Teammitglieder der Bulldogs 
Aktionen im Markt, indem sie beispielsweise bei der letztjäh-
rigen Tombola vor Ort „Gesicht zeigten“ und tatkräftig mit 
anpackten. Andererseits sorgt das „Team Kunert“ durch tol-
le Aktionen für Reichweite, um gerade auch junge Menschen 
von der Faszination des Sports zu überzeugen. Die exklusive 
Unterstützung bei der Aktion „Sticker Stars“ beispielsweise 
schafft eine starke Verbindung zwischen Team, Fans – mit dem 
E-Center als „Ort der Gemeinschaft“ in Amberg. 

Es lohnt sich also, im E-Center von Jörg Kunert des Öfte-
ren mal nach den Bulldogs Ausschau zu halten. Denn auch 
wenn momentan der Trainings- und Spielbetrieb pande-
miebedingt ruht, so gibt es „hinter den Kulissen“ bestimmt 
bald wieder Interessantes rund um die Amberg Mad Bull-
dogs zu erfahren. Das liegt einfach in der Natur eines star-
ken Teams: Der nächste Touchdown ist immer nur einen 
Spielzug weit entfernt.

Das „Team Kunert“ (v. l.: Geschäftsfüh-
rer Jörg Kunert, Marktleiter Michael 
Winkler und stellvertretender Markt-
leiter Kevin Hintz) steht voll und ganz 
hinter den Amberg Mad Bulldogs!

Die Bulldogs in Aktion: 
„Begeisterung für den 
Sport wecken!“

Als Hauptsponsor ist das E-Center 
Kunert natürlich auch erste Adres-
se für die kulinarische Versorgung 
des Super-Bowls.

Entsprechend begeistert zeigt sich Geschäftsführer Jörg 
Kunert: „Für uns als Hauptsponsor ist es wichtig, die 
wertvolle Arbeit dieses engagierten Vereins in unserer 
Stadt über die uns zur Verfügung stehenden Kanäle zu 
kommunizieren. Dieses hier im Markt durch tolle Aktio-
nen, wie jüngst zum Super-Bowl geschehen, machen zu 
können, aber auch über unsere Social-Media-Plattfor-
men, macht einfach nur Spaß und ist für beide Partner 
eine gelungene Win-win-Situatuation!“
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für Superhelden!

Nicht nur am Football zeigen Superhelden, was in ihnen steckt, auch auf dem Tel-
ler trumpft so manches Superfood so richtig auf: Açai, Matcha, Goji, Chia, Maca, 
Acerola, Moringa, Physalis, Spirulina, Baobab – klingt alles im wahrsten Wortsinn 
„super“ und soll mindestens genauso gesund sein. Und tatsächlich enthalten als 
Superfoods vermarktete Lebensmittel oft ordentlich viele Vitamine und Mineral-
stoffe, Ballaststoffe, gesunde Fette und reichlich Eiweiß. Aber wie wäre es mit 
heimischem Superfood? Dieses ist oft preiswerter, besitzt eine bessere CO2-Bilanz 
wegen kurzer Transportwege und steht den exotischen Verwandten in puncto Vi-
taminen und Mineralstoffen in nichts nach. Gehen Sie mit uns im Markt auf Entde-
ckungstour und lassen Sie sich von Sauerkraut, Rote Bete, Walnuss, Aronia und Co 
neu inspirieren – eben vom leckeren und heimischen Superfood!

Super
food

Aronia – die 
Gesundheitsbeere
Die blauschwarzen Beeren 
der Aronia (Apfelbeere) gelten als 
ausgemachte Gesundheitsbeeren. Sie 
wirken antioxidativ, entzündungshem-
mend und cholesterinsenkend. Aronia ent-
hält sehr viele Vitamine und Mineralstoffe. 
So stärkt ein hoher Gehalt an Folsäure, Vi-
tamin K und Vitamin C das Immunsystem 
und die Abwehrkräfte. Vitamin C benötigt 
der Körper außerdem zum Aufbau von Bin-
degewebe. Eine ausreichende Versorgung 
mit Folsäure ist vor allem für Schwangere 
wichtig, um Missbildungen beim Unge-
borenen vorzubeugen. Auch Betacarotin 
(Provitamin A) und B-Vitamine (B1, B2, B3, 
B5, B6) gehören zum Repertoire der Aro-
niabeere.

Darauf einen Pilz! 
Zum Wohl sein!
Viele schätzen Pilze als kulinari-
sche Köstlichkeit. Nebenbei tragen die 
„Schwammerl“ zu einer gesunden Ernäh-
rung bei. Pilze enthalten Kalzium, Mag-
nesium und andere Mineralstoffe sowie 
Spurenelemente – etwa Mangan, Zink und 
Selen. Daneben beinhalten sie Vitamine, 
vor allem solche aus der B-Gruppe. Man-
che Pilze enthalten auch Vitamin C und 
sogar Vitamin D, das wir sonst nur 
durch die Sonne aufnehmen. Pil-
ze sind zudem reich an essen-
ziellen Aminosäuren, den 
Bausteinen der Eiweiße.
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Walnüsse statt Avocado!
Avocados werden wegen ihres hohen Gehalts an ungesät-
tigten Fettsäuren als Superfood angepriesen. Ungesättigte 
Fettsäuren können das Herz-Kreislauf-System positiv beein-

flussen und so zum Beispiel das Herzinfarkt-Risiko 
senken. Wer allerdings denkt, die wertvollen Fette 
sind nur in exotischen Superfoods wie Avocado 
enthalten, liegt falsch. Walnüsse haben einen 
höheren Gehalt an der einfach ungesättigten 
Fettsäure Ölsäure sowie an mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren. Hinzu kommt, dass Walnüsse sehr 

gut in Deutschland wachsen können und lange la-
gerfähig sind. Das macht die heimischen Nüsse zu 
einer wertvollen Alternative zu Avocado.

Eine optische und kulinarische Bereicherung: Die 
Rote Bete!
Rote Bete ist in vielerlei Hinsicht ein fast unbezahlbares Le-
bensmittel. Sie lässt sich auch in ungünstigen Lagen leicht kul-
tivieren, erhebt keine besonderen Ansprüche an den Boden 
und kann völlig problemlos über die Wintermonate hinweg 
gelagert werden. Außerdem bereichert sie mit ihrem köstlich 
butterzarten Geschmack in Form feuerroter Vitalstoffkugeln 
jede Mahlzeit sowohl optisch als auch kulinarisch – von ihrem 
gesundheitlichen Wert ganz zu schweigen. Rote Bete ist reich 
an Betain, einem sekundären Pflanzenstoff, der die Funkti-

on der Leberzellen stimuliert, die Gallenblase 
kräftigt und dabei hilft, die Gallengänge ge-
sund und frei zu halten. Überdies wirkt sie 
regulierend auf den Blutdruck und gilt auch 
als „Stimmungsaufheller“, da das enthaltene 

Betain den Spiegel unseres Glückshor-
mons Serotonin erhöhen kann.

Sauerkraut – viel mehr als "nur“ Weißkohl!
Frisch gepresster Weißkohlsaft wird als Hausmittel bei über-
säuertem Magen empfohlen. Wer regelmäßig ein kleines 
Gläschen Sauerkrautsaft trinkt, bringt damit seine Verdau-
ung in Schwung und beugt Darmkrebs vor. Zudem soll der 
Verzehr von Weißkohl cholesterinsenkend und entwässernd 
wirken. Kohlblätter, die mit dem Nudelholz mürbe gemacht 

worden sind, sollen hartnäckige Entzündungen aus dem 
Körper ziehen, zum Beispiel als Brustwickel bei Husten 

oder Halswickel bei Halsentzündungen. 
Dass die Seeleute des 18. und 19. Jahrhunderts sich 

mit Sauerkraut vor dem gefürchteten Skorbut 
schützten, ist übrigens kein Seemansgarn, son-
dern eine Tatsache. Der gegorene Kohl enthält 
nämlich so viel Vitamin C, das er notfalls so-
gar Obst ersetzen kann. Das macht Sauerkraut 
gesund. Was gesundheitsbewusste Genießer 
heutzutage ebenfalls freut, sind die reichlich 
enthaltenen Ballaststoffe. Zusammen mit der 
natürlichen Milchsäure sind sie nämlich ein 
echter Wohltäter für die Verdauung. Und mit 

nur rund 25 Kalorien und 0 Gramm Fett tut es 
unserer Linie zudem ausgesprochen gut.

Sie schmecken süß und schenken über 
viele Stunden Power – unsere einfachen 
Energiebällchen aus Früchte-Müsli, Ho-
nig und Frischkäse sind schnell gemacht 
und der perfekte Vital-Snack für zwi-
schendurch. Probieren Sie selbst!

Zutaten (für 4 Personen): 
• 4 Aprikosen, getrocknet, geschwefelt 
• 1 Zitrone, unbehandelt 
• 500 g Früchte-Müsli 
• 3 EL Honig 
• 200 g Frischkäse, natur 
• 100 g Kokosflocken (zum Wenden)

Zubereitung: 
Aprikosen fein würfeln, Zitronenschale 
mit einer feinen Reibe reiben und an-
schließend die Zitrone auspressen. Alle 
Zutaten gründlich miteinander vermi-
schen.
Von der Masse immer einen gestriche-
nen Esslöffel abstechen, mit den Hän-
den aus diesem Teig Kugeln formen 
und in Kokosflocken wenden. Bis zum 
Verzehr gekühlt aufbewahren. Die 
Energiebällchen halten sich auf diese 
Weise gut 4 Tage.

Energie
bällchen
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Tagtäglichen Genuss mit tatsächlicher Ver-
antwortung für Tierwohl zu verbinden, 
gelingt dann, wenn wir von EDEKA Schiml, 
Wiesmeth und Kunert Ihnen Produkte an-
bieten, von denen wir zum Zeitpunkt des 
Einkaufs zu 100% wissen, dass sie unter 
nachhaltigen Bedingungen erzeugt wer-
den. Das Konzept gegenseitiger Verant-
wortung, welches wir als Händler und Sie 
als Kunde gemeinsam vorantreiben wol-
len, findet in diesem Fall eine gelungene 
Umsetzung in der Kooperation zum einen 
mit dem Biohof Finkenhammer von Josef 
Wittmann aus Pleystein, der die Märkte 
von Markus Schiml mit qualitativ hoch-
wertigen Eiern beliefert. Zum anderen ga-
rantiert der Öko-Geflügelhof Winkelmann 
aus Schnaittach regelmäßig frische Eier 
in demeter-Qualität in den Märkten von 
Manfred Wiesmeth und Jörg Kunert.

Seit nunmehr 30 Jahren arbeitet der de-
meter-Hof Winkelmann auf biologisch-
dynamische Weise mit der Natur, immer 
bedacht auf die Gesundheit und das Wohl-
befinden von Mensch und Tier. „Unser Bio-
hof umfasst 6000 Legehennen und Hähne, 
25 Rinder, sowie etwa 50 Hektar Wiesen 

Das "Gelbe vom Ei“ in ausgesuchter 
demeter- und Bioland-Qualität!

Radieschensalat mit Ei
Ein frühlingshaftes Rezept für Radieschensalat mit Ei schmeckt als leichter 
„Salat vorweg“ oder als Beilage zum Grillen. 

Zutaten für 4 Personen: 
• 6 Eier • 1 Bund Radieschen • ½ Kopf 
Eisbergsalat • 100 g Crème fraîche
• Petersilie und Schnittlauch nach 
Belieben • 100 g Joghurt (natur) • 1 
TL Senf
• Saft einer halben Zitrone • 1 EL 
Olivenöl • Salz und Pfeffer nach 
Belieben

Zubereitung: 
Vorbereitend werden die Eier ca. 8 bis 
9 Minuten in kochendem Wasser hart 
gekocht. Diese anschließend kalt ab-
schrecken und auskühlen lassen. Inzwischen die Radieschen sauber putzen, waschen 
und fein blättrig schneiden oder auf der Küchenreibe raspeln. Ebenfalls den Eisberg-
salat gut waschen und in Streifen schneiden. Die Gurke nach Belieben in mundge-
rechte Stücke schneiden. Nun können die gekochten Eier geschält und in Spalten 
geschnitten werden. Außerdem die frischen Kräuter waschen, trocken schütteln und 
fein schneiden. Zum Schluss das Dressing in einem Schüttelbecher zubereiten. Dazu 
Joghurt, Zitronensaft, Crème fraîche, Senf und Olivenöl mit Salz sowie Pfeffer gut 
vermischen. Radieschen, Salat und Kräuter dann mit dem Dressing marinieren und 
die gekochten Eier darauf anrichten.

KäseOmelette
Wer traut sich an den Klassiker? Als Hauptspeise, zum Brunch:  
Ein Käseomelette geht immer!

Zutaten für 2 Personen: 
• 50 g Bergkäse (z. B. Gruyère) 
• 6 Eier 
• 1 EL Öl
• 1 EL Butter 
• Salz und Pfeffer nach Belieben

Zubereitung: 
Käse raspeln. Eier in eine Schüssel geben, 
mit Salz und Pfeffer würzen und kräftig 
mit einer Gabel verquirlen. Öl und Butter 
in einer beschichteten Pfanne erhitzen. 
Verquirlte Eier zugeben und bei mittlerer 
Hitze leicht stocken lassen. Mit einem Sili-
konschaber oder Pfannenwender am Pfannenboden entlang drei- bis viermal zur Pfan-
nenmitte schieben und 2-3 Minuten bei milder bis mittlerer Hitze stocken lassen. Mit Käse 
bestreuen und den Käse schmelzen lassen. Das Omelette zur Hälfte überklappen und 1-2 
Minuten zu Ende garen. 
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und Äcker und 15 ha Wald“, umreißt Markus Winkelmann die beein-
druckenden Zahlen rund um den Biohof und ergänzt: „Die Hühner le-
ben in großzügigen Ställen mit Wintergarten und großem Grünauslauf 
in Gemeinschaft mit vielen Hähnen. Sie können selbst wählen, ob sie 
sich auf der saftigen Wiese aufhalten, ein Sandbad nehmen oder lieber 
ganz geschützt im warmen Stall oder im Wintergarten sind. Und glück-
liche Hennen legen auch gutschmeckende Eier mit vielen gesunden In-
haltsstoffen.“ Und nicht nur die Hennen sind auf dem Öko-Geflügelhof 
Winkelmann glücklich: Durch das Projekt „1 Herz für Gockel“ unterstüt-
zen Winkelmanns die Aufzucht männlicher Küken in der Legehennen-
Haltung. Die jungen Hähne leben in großzügigen Ställen mit Grünaus-
lauf und wachsen ebenso wie die Hennen nach demeter-Richtlinien mit 
bestem Futter heran. „Sie haben ein artgerechtes Leben, das ihnen zu-
steht“, konstatiert Markus Winkelmann.

Biofutter, welches frei von Gentechnik und jeglichen Antibiotika ist, 
stellt auch auf dem Biohof Finkenhammer aus Pleystein eine absolu-
te Selbstverständlichkeit dar. „Seit der Umstellung auf biologische 
Wirtschaftsweise 1986 werden in Finkenhammer wieder Legehennen 
gehalten“, berichtet Josef Wittmann und beschreibt die konsequente 
Ausrichtung des Hofes im Sinne des Tierwohls: „Nach mehrmaliger Er-
weiterung wurden dann in den Jahren 2010 und 2011 30 Stallungen 
für jeweils 100 Hühner errichtet. Der Biohof Finkenhammer ist somit 
der erste Betrieb in Bayern, der diese in Österreich entwickelte tier-
gerechte stressfreie Legehennenhaltung realisiert hat. Für jeden Stall 
stehen Wasser und Futter sowie ein eigener abgezäunter Auslauf zur 
Verfügung. Gefüttert werden die Tiere mit einer Futtermischung nach 
den strengen Bioland-Richtlinien. Wir verwenden einen Teil der Eier in 
unserer eigenen Bäckerei.“ Ein durchaus wichtiger Hinweis, denn die 
Backwaren aus dem Holzbackofen der Traditionsbäckerei Finkenham-
mer sind noch einmal eine Spezialität für sich.

Die Erfolgsformel ist absolut überzeugend: 100 % Biofutter plus eine 
artgerechte Tierhaltung mit viel Platz und wenig Stress für die Tiere er-
gibt Eier in allerbester Qualität, die Sie schmecken werden. Umso mehr 
freuen wir uns von EDEKA Schiml, Wiesmeth und Kunert, Ihnen exklusiv 
diese ausgesuchte Qualität in all unseren Märkten anbieten zu können. 

Das "Gelbe vom Ei“ in ausgesuchter 
demeter- und Bioland-Qualität!

KäseOmelette
Wer traut sich an den Klassiker? Als Hauptspeise, zum Brunch:  
Ein Käseomelette geht immer!

Zutaten für 2 Personen: 
• 50 g Bergkäse (z. B. Gruyère) 
• 6 Eier 
• 1 EL Öl
• 1 EL Butter 
• Salz und Pfeffer nach Belieben

Zubereitung: 
Käse raspeln. Eier in eine Schüssel geben, 
mit Salz und Pfeffer würzen und kräftig 
mit einer Gabel verquirlen. Öl und Butter 
in einer beschichteten Pfanne erhitzen. 
Verquirlte Eier zugeben und bei mittlerer 
Hitze leicht stocken lassen. Mit einem Sili-
konschaber oder Pfannenwender am Pfannenboden entlang drei- bis viermal zur Pfan-
nenmitte schieben und 2-3 Minuten bei milder bis mittlerer Hitze stocken lassen. Mit Käse 
bestreuen und den Käse schmelzen lassen. Das Omelette zur Hälfte überklappen und 1-2 
Minuten zu Ende garen. 

WEINCHAUDEAU
Wie kommt eigentlich das „Ei“ in den „W-Ei-ßwein“? Auf ganz köstliche 
und süße Weise: Probieren Sie doch mal ein Weinchadeau!

Zutaten für 4 Personen: 
• 3 Eidotter 
• 1 Eiklar 
• 250 ml Weißwein 
• 110 g Puderzucker 
• 1 EL Zitronensaft

Zubereitung: 
Eidotter, Ei und Staubzucker in einem 
Schneekessel gut miteinander verrüh-
ren. Weißwein und Zitronensaft un-
termischen und über Dunst so lange 
schlagen, bis das Weinchaudeau um 
das Doppelte aufgegangen ist. Das 
Chaudeau sofort servieren, da es kein 
langes Stehenbleiben verträgt.

Eier à la carte!
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Braune oder weiße Eier?
„Was hat die Farbe des Gefieders mit der Farbe des Eis zu tun?“, wird immer wieder 
gefragt. Und die Antwort lautet: Nichts! Denn die Farbe der Eier ist genetisch be-
dingt und es gibt kein einfaches äußerliches Merkmal des Huhns, an dem Sie zwei-
felsfrei erkennen können, welche Eierfarbe es ausbrütet. Interessant sind auch die 
Vorlieben der verschiedenen Nationen für eine bestimmte Eierfarbe. Auf dem deut-
schen Frühstückstisch hat in den letzten 10 – 20 Jahren eine Farbrevolution stattge-
funden, denn nun landen – im Gegensatz zu früher – viel mehr braune Eier auf dem 
Tisch. Viele meinen, dass braune Eier gesünder wären, doch auch dieses Gerücht hält 
sich nicht. Braune Eier liegen eben gerade im Trend. 

Frisch oder nicht?
Nicht für immer bleibt das Ei in der Kar-
tonage. Sind die Einkäufe erledigt und 
die Eier im Kühlschrank verstaut, ist nicht 
immer auf den ersten Blick ersichtlich, wie 
frisch ein Ei nach ein paar Tagen noch ist. 
Ein einfacher Test schafft hier Abhilfe. So-
bald Sie ein Ei vorsichtig in ein Glas Wasser 
fallen lassen, herrscht Klarheit. Treibt das Ei 
an der Wasseroberfläche, haben sich Gase 
gebildet, was auf ein faules Ei hinweist. In 
diesem Fall sollte es entsorgt werden. Ver-
bleibt das Ei auf dem Grund, stellt sich je-
doch leicht auf, sollte es schnell verarbeitet 
werden. Im Idealfall sinkt das Ei einfach zu 
Boden – dann ist es noch tadellos frisch.

Faustregel für die Haltbarkeit von 
Eiern: Bis 18, ab 18, max. 28!
Die ersten 18 Tage können Hühnereier be-
denkenlos ungekühlt gelagert werden, da 
das Ei über einen eigenen enzymatischen 
Immunschutz auf der Schale und im Inne-
ren verfügt. Ab dem 18. Tag müssen alle 
Eier ununterbrochen gekühlt werden. Als 
äußerstes Mindesthaltbarkeitsdatum wird 
der 28. Tag ab dem Legetag definiert.

Das Gelbe vom Ei: 
Ein Nährwertsteckbrief!
So ein Ei ist ein tolles Lebensmittel. Es ent-
hält vor allem wertvolle Eiweiße und ein 
wenig Fett. Zusätzlich finden sich in jedem 
Ei alle Vitamine (bis auf Vitamin C), Eisen 
und viele weitere Mineralstoffe. 

Ein mittelgroßes Ei (etwa 60 g) enthält ca.:
• 92 kcal
• 6,3 g Fett
• 7,7 g Eiweiß
•  Kalzium, Phosphor, Eisen, Natrium, Zink, 

Kalium und Selen
•  237 g Cholesterin (welches sich nach neu-

esten Erkenntnissen nicht negativ auf 
den Blutcholesterinspiegel auswirkt)

(Oster-) Ei! 
rund ums
Wissen

10



Der EDEKA-Punktecup ist eine Aktion des 
EDEKA-Verbundes Nordbayern-Sachsen-
Thüringen mbH, bei dem örtliche Sport-
vereine durch Einkäufe ihrer Mitglieder 
mit Punkten unterstützt werden können. 
Durch die Punkte über die DeutschlandCard 
winken so lukrative Gewinne. „Auf beson-
dere Initiative von Fußball-Abteilungsleiter 
Martin Schmidt hat unser Verein nach 2019 
in diesem Jahr zum zweiten Mal teilgenom-
men und konnte sich auch 2020 in der Etap-
pe 4 als zweitplatzierter Verein in die Sie-
gerliste eintragen“, erzählt der Vorsitzende 
der DJK Ursensollen, Daniel Meuler, und 
ergänzt: „Durch die gesammelten Punkte 
unserer Mitglieder konnte die DJK einen 

Betrag von 1000 € gewinnen, der durch die 
örtliche EDEKA-Filiale von Geschäftsführer 
Manfred Wiesmeth feierlich übergeben 
wurde.“
„Es ist immer wieder ein großes Vergnü-
gen, einem seit vielen Jahrzehnten etab-
lierten und im Ort fest verwurzelten Verein 
mit seinen ca. 950 Mitgliedern auf diese 
Weise Unterstützung zukommen lassen zu 
können“, freut sich Manfred Wiesmeth, der 
den EDEKA-Markt in Ursensollen erst vor 
wenigen Monaten von Konrad Roidl über-
nommen hatte und sich seitdem als festen 
Bestandteil der Gemeinschaft begreift.
„Einen ganz herzlichen Dank an all diejeni-
gen, die sich mit ihrer DeutschlandCard zu-

gunsten unseres Vereins haben registrieren 
lassen und diesen Gewinn somit ermöglicht 
haben“, zeigt sich Daniel Meuler mehr als 
erfreut, der den Geldregen gewinnbrin-
gend in die Jugendarbeit der DJK inverstie-
ren möchte.

Freuen sich gemeinsam über den Geldsegen für die Vereinskasse 
der DJK Ursensollen: (v. l.) Vorsitzender Daniel Meuler, Geschäfts-
führer Manfred Wiesmeth und Marktleiterin Martina Eichhorn.

Manfred Wiesmeth 
2020
EDEKA
Punktecup

an die DJK Ursensollen
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Der NEUE MARKT von Markus Schiml setzt Maßstäbe!
In Vohenstrauß hat am dritten Dezember des 
vergangenen Jahres ein neuer Markt seine 
Tore geöffnet, der durch eine gewissenhaf-
te und detaillierte Planung von Beginn an 
darauf ausgerichtet wurde, allen Anforde-
rungen eines modernen und zeitgemäßen 
Einkaufserlebnisses Rechnung zu tragen. In-
haber Markus Schiml definiert klar, welche 
Aspekte einen modernen Markt in seinen 
Augen ausmachen: Ein flächendeckendes, 
sortimentsübergreifendes Angebot regio-
naler Produkte, das sich wie ein roter Faden 
durch jede Abteilung zieht. Außerdem eine 
Technik, die neuesten Anforderungen hin-
sichtlich Umwelt- und Klimaschutz genügt 
und dabei durch sinnvolle Nutzung digitaler 
Komponenten allen Beteiligten das Erlebnis 
eines reibungslosen und stressfreien Einkau-
fes erleichtert.

Markus Schiml erläutert im persönlichen 
Gespräch die Details: „Beispielsweise haben 
wir im kompletten Markt auf elektronische 
Preisauszeichnung gesetzt. Die Preise wer-
den am Regal per ESL-Label für den Kunden 
immer aktuell angezeigt. Das sorgt für we-
niger Irritationen bei Preisänderungen oder 
Werbepreisen, da immer diejenigen Preise 
angezeigt werden, welche auch im Waren-
wirtschaftssystem hinterlegt sind. Menschli-
che Fehler, wie beispielsweise unabsichtlich 
falsch gesteckte Preise, sind somit zum größ-
ten Teil ausgeschlossen.“ Überdies sorgt eine 
digitale Einlasskontrolle dafür, dass sich im-
mer nur die erlaubte Anzahl an Kunden und 
MitarbeiterInnen auf der Verkaufsfläche des 
Marktes befindet, welche dies laut aktuell 
geltender Vorschrift im Rahmen der Corona-
Maßnahmen auch darf.

Der angesprochene Umweltgedanke wur-
de bei der Planung ebenfalls in mehreren 
Punkten aufgegriffen. „Wir nutzen die Wär-
merückgewinnung der Kühlanlagen für die 
Klimatisierung des kompletten Marktes“, er-
klärt Markus Schiml und ergänzt: „ Viele wei-
tere technische Möglichkeiten des Umwelt-
schutzes wurden beim Bau berücksichtigt, 
beispielsweise durch die Installation einer 
energieeffizienten LED-Beleuchtungsanla-
ge.“

Und es wird deutlich: In Vohenstrauß ver-
wirklicht Markus Schiml, der zudem zwei wei-
tere Märkte in Schwarzenfeld und Hirschau 
betreibt, viele Konzepte des zeitgemäßen 
Lebensmitteleinzelhandels. Seine Auflistung 
ist entsprechend lang: Angefangen von der 
Salatbar in der Obst- und Gemüseabteilung, 
über das Angebot frischer Backwaren der 
markteigenen Backstube im Anschluss an 

die mit 16 Metern großzügigen Metzgerei- 
theke inkl. „Heißer Theke“ bis zu einem Wein-
berater in digitaler Form, der allen Kunden 
zur Verfügung steht, um den richtigen Wein 
zum gewählten Essen zu finden, reiht sich ein 
Highlight passgenau an das nächste. „An der 
Kasse können unsere Kunden bequem per 
App, mit EC-Karte, bar oder mit Kreditkarte 
bezahlen. Mit der DeutschlandCard können 
sie zudem Punkte sammeln und dann ge-
gen Prämien eintauschen oder Sie bezahlen 
Ihren Einkauf gleich mit den gesammelten 
Punkten“, komplettiert Markus Schiml den 
„Service-Reigen“ und sorgt sich anschließend 
auch noch um das leibliche Wohl seiner Kun-
den: „Müde vom Einkauf? Kein Problem: Ein-
fach schnell noch einen „Coffee to go“ an der 
Kasse zapfen und der Energietank ist wieder 
aufgefüllt!“ Apropos Energie: Als weiteren 
Service bietet der neue Markt in Vohenstrauß 
eine Ladestation für E-Bikes, deren Nutzung 
für die Kunden kostenlos ist. Während des 
Einkaufs „tanken“ die E-Bikes ganz bequem 
auf und garantieren so eine im wahrsten 
Wortsinn energiegeladene Rückfahrt.

Markus Schiml weiß um die inflationäre Nut-
zung des Begriffs der „Regionalität“, gerade 
im Lebensmitteleinzelhandel. Deshalb betont 
er am Ende des Gesprächs noch einmal glaub-
würdig seine Interpretation eines tatsächlich 
regionalen Angebots in seinen Märkten: „Es 
gibt im gesamten Markt und Sortiment im-
mer einen regionalen Lieferanten, der unsere 
Auswahl gewinnbringend erweitert bzw. er-

gänzt. Egal, ob Obst und Gemüse, Getränke, 
Lebensmittel im Allgemeinen, Tiefkühlung, 
Metzgerei, Kühlprodukte, Wein, Spirituosen, 
Eier oder Backwaren: Sie finden immer einen 
regionalen Partner von uns, welcher um-
weltbewusst, durch kurze Anlieferung und 
mit höchster Qualität unser Sortiment berei-
chert.“ Man möchte am liebsten sofort los-
gehen und sich selbst vom Angebot vor Ort 
überzeugen, doch wäre die Liste der Vorteile 
des neuen Marktes in Vohenstrauß nicht kom-
plett, würde Markus Schiml nicht noch auf 
den großzügigen Getränkemarkt hinweisen, 
der, raffiniert in die Architektur des Marktes 
integriert, durch sein interessantes Portfolio 
an interessanten Bieren und alkoholfreien 
Erfrischungsgetränken zu begeistern sucht. 
„Hier sind regionale sowie nationale und in-
ternationale Lieferanten berücksichtigt wor-
den“, beschreibt Markus Schiml das Konzept. 
„Lassen Sie sich von unserer riesengroßen 
Auswahl im Markt einfach überzeugen!“

Und wenn Sie jetzt dringend den neuen 
Markt in Vohenstrauß selbst unter die Lupe 
nehmen wollen, was wir sehr gut verstehen 
können, dann vergessen Sie Ihre Post nicht: 
„Durch unsere Postfiliale im Markt kann ein 
zusätzlicher Stopp während des allwöchent-
lichen Einkaufsmarathons vermieden wer-
den, da beim Einkaufen der Weg zur „Post“ 
schon erledigt ist.“ In diesem Sinne: Viel Ver-
gnügen in Vohenstrauß – beim stressfreien 
Einkauf in einer einzigartigen Wohlfühlat-
mosphäre!
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Der NEUE MARKT von Markus Schiml setzt Maßstäbe!

Frisch und frech wie der 
Schiml selbst: Sein neuer 
Werbebotschafter Lucky!

Kennen Sie den? Zwei Freunde unterhalten sich. Meint der 
eine: „Was schenkst du deiner Frau zur silbernen Hoch-
zeit?“ Sagt der andere: „Eine Reise nach Brasilien.“ Meint 
der eine: „Spinnst du, so was Teures. Das kann man ja gar 
nicht mehr steigern. Was schenkst du ihr dann zur golde-
nen Hochzeit?“ Sagt der andere: „Da hol´ ich sie wieder!“ 
Na, erkannt? Ganz genau! Das ist ein original „Lucky“-
Witz. Mit viel „Witz und Frohsinn“ erfüllt der Oberpfälzer 
Gstanzlsänga seit Anfang November 2020 eine ganz be-
sondere Mission. Nämlich die des neuen Werbebotschaf-
ters der EDEKA-Schiml-Märkte in Schwarzenfeld, Hirschau 
und Vohenstrauß. Bei den landläufig bekannten Refe-
renzen kein Wunder: Der 2018 zum ersten „Bayerischen 
Witzemeister“ gekürte Marcus Lukas, besser bekannt als 
„Gstanzlsänga Lucky“, arbeitet schon länger mit Markus 
Schiml zusammen. Vielleicht haben Sie ihn schon einmal 

als Marktschreier in Hirschau erlebt? „Der Markus Schiml 
und ich haben einfach eine gemeinsame Wellenlänge“, 
beschreibt Marcus „Lucky“ Lukas den sehr guten Draht zu 
seinem Namensvetter und ergänzt: „Ich schätze an ihm 
seine typische Oberpfälzer Art: geradlinig, ein richtiger 
Macher. Beste Voraussetzungen also für die nun schon 
langjährige nette und konstruktive Zusammenarbeit.“
Und so ist es kein Wunder, dass die beiden bereits an neu-
en Projekten arbeiten: „Gerade sind neue Fernsehspots in 
Planung, in denen ich auf meine unvergleichlich und ein-
zigartige Art und Weise das geneigte Publikum mit neues-
ten Infos rund um die Schiml-Märkte versorgen werde!“ 
Das „geneigte Publikum“ darf sich also freuen. Und wer 
den Lucky schon jetzt einmal hören will, der scannt kur-
zerhand den nachstehenden QR-Code. Habe die Ehre! Und 
viel Spaß!
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EDEKA-App

Punkten, sparen, genießen!
Mit der EDEKA-App erhalten Sie jede Wo-
che exklusive Coupons, die Sie bequem 
über die App in Ihrem teilnehmenden Lieb-
lingsmarkt einlösen können. Und wer es 
besonders bequem mag, der kann sogar 
mit der EDEKA-App direkt im Markt bezah-
len – so erledigen Sie alles ganz einfach von 
unterwegs. 

Angebote und Aktionen entdecken 
Das Beste für ein kinderleichtes Einkaufs-
erlebnis – ganz einfach via Download im 
Apple App Store oder Google Play Store. 
Die EDEKA-App zeigt Ihnen alle aktuellen 
Angebote in Ihrem Lieblingsmarkt auf ei-
nen Blick. Ob Öffnungszeiten, Services vor 
Ort oder Sonderaktionen – Sie sind immer 
up to date! Die Prospekte Ihres Marktes 
blättern Sie jederzeit digital durch. Gibt 
es in Ihrem Markt eine Veranstaltung oder 
eine neue Kampagne, wissen Sie garantiert 
sofort Bescheid. Unsere EDEKA-App infor-
miert Sie zuverlässig. Damit Sie sich ent-
spannt zurücklehnen können. 

Mit attraktiven Coupons sparen und 
"Genuss+“-Statusvorteile sichern 
Schonen Sie Ihren Geldbeutel: Mit der  
EDEKA-App sparen Sie cleverer. Zwei Arti-
kel kaufen, einen bezahlen? Ein Produkt 
gratis sichern? Oder zum Beispiel zehn 
Prozent Rabatt auf alle alkoholfreien Ge-
tränke absahnen? Diese und jede Menge 
weitere, wechselnde Coupons erwarten Sie 
in der App. Freuen Sie sich auf maximales 
Sparpotenzial – bequem und übersichtlich 
über Ihr Smartphone. 
Punkten Sie sich mit Genuss+ zum Bronze-, 
Silber- oder Goldstatus! In Ihrer EDEKA-
App ist das „Genuss+“-Statusprogramm 
bereits integriert. Damit müssen Sie nichts 
weiter tun, als in Ihrem Markt einzukau-
fen. Mit jedem Bezahlvorgang an der Kasse 
sammeln Sie Genusspunkte – und erhalten 
automatisch noch mehr Vorteile. Das be-
deutet: mehr Coupons, mehr Gutscheine, 
mehr Gewinnspiele, mehr Überraschungen. 
Und noch einfacheres Sparen!

Automatisch punkten: 
DeutschlandCard 
Sie kaufen am liebsten bei Ihrem teilnehmen-
den EDEKA-Markt um die Ecke ein und haben 
eine DeutschlandCard? Prima: Verknüpfen 
Sie das Bonusprogramm DeutschlandCard 
mit Ihrer EDEKA-App. Dadurch profitieren 
Sie vom automatischen Punktesammeln für 
Ihre DeutschlandCard und haben zusätzlich 
alle E-Coupons Ihres Bonusprogramms immer 
in der Hosentasche dabei. 

Bezahlen mit der EDEKA-App 
und Zeit sparen 
Kein langes Suchen nach dem Geldbeutel: 
Bezahlen Sie ohne Kleingeld, EC-Karte, Visa 
und Co.! Dank der EDEKA-App schlagen Sie 
zwei Fliegen mit einer Klappe – und sparen 
neben Geld auch Zeit. Lösen Sie Ihre Coupons 
ein und begleichen Sie Ihren Einkauf bar-
geldlos. Ihr Kassenzettel steht Ihnen digital 
zur Verfügung – so geht nichts mehr verlo-
ren. Unser Tipp: Ausgewählte Märkte bieten 
Ihnen „Scan & Go“ an. Mit dieser praktischen 
Funktion scannen Sie Ihre Artikel selbst und 
zahlen alles direkt via Smartphone. 

laden und sparen!

Punkten Sie von Einkauf zu Einkauf und 
freuen Sie sich auf Gutscheine, Rabatt-Cou-
pons, Überraschungen und Gewinnspiele. 
Mit der kostenfreien EDEKA-App wird Spa-
ren zum Kinderspiel und Ihr Einkauf zum 
Erlebnis. Zusätzlich können Sie bequem 
mit der App bezahlen!
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Habt ihr euch 
schon einmal 
gefragt ... 

... wie aus einer 
Zwiebel eine 
Tulpe wird?
Tulpen gehören zu den häufigsten Blumen, die wir im Frühling in Parks und Gärten 
sehen. Es gibt sie auch als Schnittblumen in vielen Läden, meistens zusammengebun-
den zu einem Blumenstrauß. Sie bilden eine Gattung mit über 150 Pflanzenarten. Die 
Tulpen wachsen aus einer Zwiebel in der Erde. Ihr Stängel ist lang und rund. Die grü-
nen Laubblätter sind länglich und laufen zu einer Spitze aus. Von den Blüten fallen 
die großen Kronblätter am meisten auf. Sie tragen die Farben Weiß, Rosa, Rot, Violett, 
Gelb, Orange bis Schwarz und sind teils sogar mehrfarbig zu finden. 

Die große Zwiebel mit der Blume nennt man „Mutterzwiebel“. Während sie blüht, 
wachsen rund um sie herum kleine Zwiebeln, die man „Tochterzwiebeln“ nennt. 
Wenn man die einfach im Boden liegen lässt, bilden sie im kommenden Jahr ebenfalls 
Blumen. Dieser Teppich wird dann immer dichter, bis der Platz zu eng wird. 
Kluge Gärtner graben die Zwiebeln aus, wenn das Kraut abgestorben ist. Man kann 
dann die Mutterzwiebel und die Tochterzwiebeln voneinander trennen und trocknen 
lassen. Im Herbst sollte man sie wieder einpflanzen, damit sie im Winter schon Wur-
zeln bilden können. Diese Art von Tulpenvermehrung ist einfach und gelingt garan-
tiert jedem. Na, Lust bekommen, auch ein paar Tulpenzwiebeln zu pflanzen? Dann 
haben wir hier noch ein paar Tipps für dich!

Für unsere kleinen Leser

Tulpenzwiebeln im 
Frühjahr richtig pflanzen!
Tulpenzwiebeln gehören normalerweise 
bereits im Herbst in die Erde. Wurden die 
Zwiebeln vergessen, ist ein Pflanzen im 
Frühjahr nur mit einigen Tricks möglich, die 
wir dir hier gerne verraten.

Geeignete Tulpenzwiebeln 
auswählen 
Sollen Zwiebeln außerhalb des Herbstes in 
die Erde, müssen sie sehr kräftig sein. Das 
Frühjahr ist nicht die beste Pflanzzeit. Nur 
Tulpenzwiebeln, die sich fest anfühlen, ha-
ben eine Chance. Sie dürfen auf keinen Fall 
Triebspitzen zeigen, denn der vorzeitige 
Austrieb hat die Zwiebel zu viel Kraft ge-
kostet.

Vorziehen der Zwiebeln 
Wer Tulpen erst im Frühjahr pflanzt, muss 
ein enges Zeitfenster beachten. Die Zwie-
beln müssen fünf Wochen im Haus vor-
treiben und Mitte Mai in den Garten. Zum 
Anziehen ist eine Obstkiste, die mit einem 
Gemisch aus Sand und Blumenerde gefüllt 
ist, ideal. 
Wichtig: Die Zwiebeln werden auf die Erde 
gesetzt, nicht eingepflanzt und nur einmal 
kräftig angegossen.

Pflegen und Einpflanzen der Tulpen 
Die Kiste muss an einem kühlen, frostfrei-
en und schattigen Ort stehen. Die Erde 
darf nur mäßig feucht sein. Sobald sich 
Triebspitzen zeigen, ist es Zeit, die Zwie-
beln in den Garten zu pflanzen. Das Pflanz-
loch muss ausreichend tief sein, da die 
Triebspitzen ganz wenig aus dem Boden 
schauen dürfen.
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Impressum

Folgen Sie unseren Angeboten auf Face-
book und bleiben Sie so stets auf dem 
Laufenden rund um alle Aktionen unserer 
Märkte. Einfach mal klicken und staunen!

brandaktuell auf Facebook: 

EDEKA Kunert:

EDEKA Schiml:

EDEKA Wiesmeth:
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Kostenlose Zustellung an alle er-
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Ob persönlich im Markt oder

Wir sind immer für Sie da!


