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Auf die Plätze, 
fertig, fit!

Vitamine

Eiweiß

Nahrungsergänzung

WArNcKE’S FriScHEcENtEr
Einkaufen neu erleben in 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

in Zeiten, in denen die schlechten Nachrichten aufgrund der Coronapan-
demie die Schlagzeilen bestimmen und wir alle mit vielen Entbehrungen 
leben müssen, freuen wir uns, Ihnen – zumindest was Ihren Einkauf be-
trifft – positive Nachrichten verkünden zu können. Trotz der turbulenten 
Ereignisse im vergangenen Jahr konnten wir die Erweiterung unseres 
Marktes in Neu Wulmstorf mit leichten Verzögerungen dicht am vorgese-
henen Zeitplan durchbringen. Die letzten Arbeiten laufen, bevor wir am 
4. Februar nach mehr als zweiwöchiger Schließung die Türen unseres 
weitreichend umgestalteten Marktes wieder für Sie öffnen werden.

Wir laden Sie ein, zur großen Wiedereröffnung bei uns vorbeizuschauen 
und das neue Einkaufserlebnis hautnah mitzuerleben. Nicht nur die Flä-
che unseres Marktes wird um rund 400 Quadratmeter wachsen, sondern 
gleichzeitig auch unser Sortiment sowie die gesamte Atmosphäre. Neben 
einer vergrößerten Obst- und Gemüseabteilung und der neuen BACK-
BUDE sowie einem neuen Geldautomaten der Volksbank im Eingangs-
bereich warten einige Produktneuheiten, besonders im Nonfood-Bereich 
sowie punktuelle Warenerweiterungen in den verschiedensten Abteilun-
gen auf unsere Besucher.  Welche Änderungen im Detail vorgenommen 
worden sind und welche Aktionen und Preisknaller zur Wiedereröffnung 
auf Sie warten, erfahren Sie auf den folgenden Seiten der aktuellen Fri-
scheseiten natürlich druckfrisch. Damit Sie sich im umgebauten Markt 
auch direkt zurechtfinden, haben wir im Innenteil des Heftes zusätzlich 
noch unseren neuen Marktplan zur besseren Orientierung für Sie parat.

Somit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Entdecken der neuen Möglich-
keiten in Warncke’s EDEKA Frischecenter in Neu Wulmstorf und hoffe, 
dass Sie die Lektüre zu einer Stippvisite in unserem rundum erneuerten 
Markt inspiriert. Abseits der vielen Neuerungen legen wir natürlich wei-
terhin großen Wert auf die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln, sodass 
ein sicherer Einkauf für Sie gewährleistet ist. 

Das Team von Warncke’s EDEKA Frischecenter an den Wulmstorfer Wie-
sen und ich freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen bis dahin 
viel Spaß beim Stöbern sowie allzeit beste Gesundheit.

Täglich frisch 
für Dich!

Unser handgerolltes Sushi gibt es 
ab dem 04.02. in Deinem 

EDEKA Warncke in Wulmstof.

NEU!Ab dem 04.02. erhältlich.

Neu! Die BAcKBUDE 2.0
Im Markt in Neugraben hat sie sich bereits voll 
etabliert. Nun bekommt die BACKBUDE in Neugra-
ben Zuwachs und verzückt auch dort Liebhaber 
von frischen Backwaren mit ihrem großen An-
gebot an knackigen und süßen Verführungen 
und dem gemütlichen cafébereich, in dem, 
wenn die Zeit es hoffentlich bald wieder zulässt, 
Samstagsbrunch, Brettljause und Co. auf die Gäs-
te warten.

Neu! Frisches Sushi vom Eat-Happy-Stand
Jeden Tag mehrfach bereiten die kompetenten 
Sushiköche in der brandneuen Shop-in-Shop-
Station von EatHappy neben dem Obst- und 
Gemüsebereich schmackhafte und hochkreative 
Köstlichkeiten zu, die Sie sogleich mitnehmen 
können. Sie werden vor den Augen der Kunden 
hergestellt und direkt in dem angrenzenden Kühl-
regal platziert. Auch im Markt in Neugraben 
sind die Sushispezialitäten von EatHappy künftig 
im Kühlregal zu finden. Täglich frisch geliefert 
aus dem Markt in Neu Wulmstorf.
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Wenn Warncke’s EDEKA Frischecenter in Neu Wulmstorf am kommen-
den Donnerstag seine Türen wieder öffnen wird, können sich alle 
Kunden auf zahlreiche Neuerungen freuen, die den Einkauf im Markt 
noch schöner und genussvoller machen. Nachdem das „Make- 
over“ bereits Ende 2019 mit der Erneuerung der Frischeabteilung 
und der Erweiterung des Fleischsortimentes im SB-Bereich eingelei-
tet worden war, locken nach weiteren umfassenden Umbaumaßnah-
men in den vergangenen Monaten folgende neue Highlights:

WArNcKE’S FriScHEcENtEr
Einkaufen neu erleben in 

Neu! Fitnessprodukte und Nonfood-Vielfalt
Warncke’s EDEKA Frischecenter in Neu Wulmstorf 
bietet ab sofort auch eine breite Palette an Pro-
dukten für Fitnessbegeisterte. Bei der großen 
Auswahl an Proteinriegeln werden körper- und 
ernährungsbewusste Kunden sicher fündig. Ab-
seits der Lebensmittelvielfalt wurde zudem das 
Nonfood-Sortiment kräftig aufgestockt. Von 
Spielwaren über Partyartikel bis hin zu Produkten 
zum Stricken oder Nähen gibt es fast nichts, was 
es nicht gibt.

Noch mehr Vielfalt und Platz in 
der Obst- und Gemüseabteilung
Die ohnehin schon farbenfrohe und 
vielfältige Abteilung wurde gene-
ralüberholt und vergrößert. Die 
Anordnung der Waren wurde überar-
beitet und neue regionale Produk-
te, wie zum Beispiel Kartoffeln und 
Eier der Eigenmarke „Warncke’s 
Lieblinge“, sowie Exoten und wei-
tere gesunde Vitaminbomben halten 
Einzug in die Abteilung.

Noch mehr Bio und  
vegane Alternativen
Neben der Einführung verschiedener neu-
er Spezialitäten aus dem Feinkostbe-
reich wird auch das Biosortiment mächtig 
aufgestockt. In einer eigens eingerichte-
ten Bioecke stehen nun viele zusätzliche 
und neue Produkte aus biologischem An-
bau übersichtlich zum Kauf bereit. Zudem 
kommen auch Veganer voll auf ihre 
Kosten. Auch für sie wurde das ohnehin 
schon gut bestückte Sortiment noch ein-
mal erweitert.

Noch mehr Perlen im  
Getränkebereich
Dort, wo es vorher beim 
Manövrieren mit dem Ein-
kaufswagen schon einmal 
eng werden konnte, wird 
durch die Erweiterung der 
Gesamtfläche mehr Platz 
geschaffen. So wird die 
gesamte Getränkeab-
teilung deutlich über-
sichtlicher und gemütli-
cher. Obendrein wird das 
Sortiment aufgestockt 
und die Kunden bekom-
men die Möglichkeit, 
neue Sterne am Geträn-
kehimmel zu entdecken.

Noch mehr „Warncke’s Lieblinge“
Mit den Wiesenkartoffeln, den Freilandeiern 
und dem Wiesenbier hat die neu eingeführte 
Eigenmarke „Warncke’s Lieblinge“ bereits einige 
Highlights zu bieten. Künftig sollen es noch mehr 
werden, wie Marktinhaber Wilfried Warncke ver-
spricht: „Wir sind gerade in Gesprächen mit region- 
alen Lieferanten bezüglich neuer Eigenmarkenpro-
dukte. Bald werden Fonds dazukommen. Das 
Sortiment wird stetig ausgedehnt werden. Die 
Kunden dürfen sich freuen.“
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Rabatt auf alle 
NONFOOD-
ArtiKEL

PFEiLMäNNEr UND SAttE rABAttE
Wiedereröffnung am 4. Februar

Täglich frisch 
für Dich!

Unser handgerolltes Sushi gibt es 
ab dem 04.02. in Deinem 

EDEKA Warncke in Wulmstof.

NEU!Ab dem 04.02. erhältlich.

Die Coronapandemie bestimmt derzeit das Alltagsgeschehen und wirkt 
sich auch auf das Prozedere der Wiedereröffnung von Warncke‘s EDEKA 
Frischecenter in Neu Wulmstorf aus. Dort, wo in normalen Zeiten Ak-
tionen, Verkostungen und vieles mehr gelockt hätten, bleibt in diesen 
Zeiten ein abgespecktes, coronakonformes Programm übrig. 

Um die Eröffnung des Marktes für die Kunden unter den geltenden Hy-
giene- und Abstandsregeln trotzdem zu einem lohnenswerten Ereignis 
zu machen, haben sich die Verantwortlichen ein paar kleine, aber feine 
Highlights ausgedacht, die eine Stippvisite definitiv wert sind. 

„Wir haben uns bemüht, unseren Kunden zumindest kleine Höhepunkte 
zu bieten. Zum Beispiel werden die bekannten EDEKA-Pfeilmänner ‚Sun-
ny & Blue‘ zu Gast sein und als lebendige Wegweiser mit ihrem Charme 
und einer Prise Humor für gute Unterhaltung sorgen. Außerdem lohnt 
sich ein Besuch auch für alle Sparfüchse, denn neben Aktionspreisen 
für diverse Produkte wird es 20 Prozent Rabatt auf alle Nonfood-Artikel 
geben“, verrät Marktinhaber Wilfried Warncke.

ausgenommen sind Tchibo-Artikel, Telefonkarten, preisgebunde Artikel, Gutscheinkarten

EDEKA Warncke in Neu Wulmstorf.
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Warncke’s Frischecenter liegt das Thema „Bio“ am Herzen. In allen Ab-
teilungen stehen daher zahlreiche Bioprodukte bereit, aus denen sich die 
Kunden ihre Favoriten rauspicken können. Damit sie sich dabei sicher 
sein können, dass Bio drin ist, wo Bio draufsteht, hat sich der Markt 
in Neugraben freiwillig einem Bio-Zertifizierungsverfahren unterzogen. 
Nach langen Vorbereitungen und einer ausgiebigen Prüfung der Kontroll-
stelle steht seit Kurzem das Ergebnis fest: Warncke’s EDEKA Frischecen-
ter in Neugraben erfüllt alle Kriterien und der komplette Markt ist somit 
offiziell Bio-zertifiziert.
„Wir freuen uns über das positive Ergebnis. Wir sehen die Zertifizie-
rung als wichtigen Meilenstein für uns und vor allem auch für unsere 
Kunden. Natürlich werden die fertigen Produkte von Biolieferanten, die 
in unseren Regalen stehen, schon bei der Herstellung in den Betrie-
ben nach den Pflichtvorgaben der EU-Öko-Verordnung geprüft, jedoch 
wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und mit der Zertifizierung 
unseren Kunden vermitteln, dass auch unser Betrieb beim Umgang mit 
den Bio-Lebensmitteln, zum Beispiel deren Lagerung oder Veredlung, 
nach den EU-Rechtsvorschriften für den Ökologischen Landbau agiert“, 
erklärt Neugraben-Geschäftsführerin Stephanie Beier. 

Die Prüfungskriterien 
bei der Bio-Zertifizierung:
• Beschaffungswesen
• Wareneingangsprüfung
• Lagerung von Bio-Produkten
• Verarbeitung („Aufbereitung“) 
• Dokumentation 

Neugraben-Geschäftsführerin  
Stephanie Beier:
„Mit der Bio-Zertifizierung unseres 
Marktes in Neugraben wollen wir 
Transparenz schaffen und das Ver-
trauen unserer Kunden in Bio-Pro-
dukte zusätzlich stärken. Durch das 
angemessene Kontrollverfahren im 
Rahmen der Zertifizierung und zu-
künftig folgende jährliche Nach-
kontrollen wollen wir unsere hohen 
Standards im Umgang mit Bio-Le-
bensmitteln sukzessive untermauern 
und so unseren Kunden nachweis-
liche Sicherheit beim Einkauf von 
Bio-Produkten garantieren.“

BiO-ZErtiFiZiErUNG 
für Warncke’s Frischecenter in Neugraben
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Ab sofort können Sie sich die frischen 
Backwaren aus der BACKBUDE in 
Neugraben auch direkt bis vor die 
Haustür liefern lassen! Ob Bro-
te, Brötchen, Kuchen oder gleich 
ganze torten – wenn Sie planen, 
eine größere Menge an verführe-
risch süßen und herzhaften Backspe-
zialitäten zu kaufen, dann können Sie 
sich den Weg zu uns sparen.  

Alles, was Sie tun müssen, ist uns 
eine E-Mail mit ihren Bestell-
wünschen und ihrem bevor-
zugten Liefertermin zu schicken. 
Anschließend leitet unser BUDEN- 
PErSONAL alles Weitere in die 
Wege, damit die Produkte zu Ihrem 
Wunschtermin frisch bei Ihnen an-
kommen.

BestellBedingungen:
Mindestbestellwert: 20 Euro
Liefergebühr: 2 Euro

Bestellwünsche und gewünschter 
Liefertermin per E-Mail an: 
info@die-backbude.de

Bezahlung bei Lieferung: 
Ec-Karte

unsere Öffnungszeiten:

neugraben: Mo - sa: 7 - 20 uhr
neu Wulmstorf ab 4.2.2021

Mo - Sa 6 - 20 Uhr • So 8-12 Uhr

BequeM mit Karte zahlen 
an der baCKBude

neu! Der BaCKbuDen-

LieferService

neu! 

Bitte schick uns deine schriftliche Bewerbung  
(Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Zeugnisse) per E-Mail an 

info.edeka-warncke.nord@edeka.de oder auf dem Postweg an  
Warncke´s Frischecenter e. K., Wulmstorfer Wiesen 2,  

21629 Neu Wulmstorf, z. H. BaCKbuDe 

Wir freuen uns auf dich! 
Dein Budenteam!

Dein Aufgabengebiet umfasst den Verkauf unserer täglich frischen 
Backwaren und selbst hergestellten Torten sowie Blechkuchen. Wir 
lernen auch ungelernte Mitarbeiter/-innen an, denn bei uns zählen 

besonders die Leidenschaft für unsere Produkte sowie ein  
freundlicher Umgang mit unseren Kunden und auch im Team.

BäCKereifachverKäufer (M/W/D)  

in teilzeit und Aushilfskräfte für die neue BaCKbuDe  
in Neu Wulmstorf in Warncke´s Frischecenter.

Wir suchen  
DiCh!

6 www.die-BAcKBUDE.de  die BACKBUDE • 040 - 76 42 81 48



www.die-BACKBUDE.de 
   die BACKBUDE

TO GO

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.
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Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich.

Angebote von Montag bis Samstag gültig.
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Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.

Gültig vom 01.02. bis 27.02.2021
Keine weiteren Rabatte möglich. Solange der Vorrat reicht.
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Energy / Proteinriegel

Treuepunkte

Aktion
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Aktion
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Aktion

Aktion

Aktion
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Aktion

Auch in Neu Wulmstorf schlägt die 
BACKBUDE nun ihre Zelte auf. 
Hier warten frische Brote und Brötchen, Kaffeespezialitäten 
aus der Speicherstadt sowie köstliche Kuchen und Torten.

Im neuen, 400 Quadratmeter großen Anbau stehen künftig 
gut sortiert Getränke, Tiernahrung, Aktionsware, Fitnessprodukte, 
Hygiene- und Babyartikel sowie hochwertige und nützliche Non-
foodartikel für Haushalt, Büro und Freizeit für die Kunden bereit.
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GrOSSE AUSWAHL UND KOMPEtENtEr SErVicE

ViELFäLTig, 
FriSCh, rEgioNAL

Tie
rb

ed
ar

f   
   K

at
ze

 / V
og

el 
/ N

ag
er

Haushalt Haushalt

Wa
sc

hm
itt

el

Kü
ch

e /
 Ba

d

Tie
rb

ed
ar

f   
 Hu

nd

Babyzubehör
Damenhygiene / Styling / Shampoo

Zahnpfl ege / Seife / Dusche  
Spielwaren

Eis
te

e /
 En

er
gy

Limo / Cola

Limo / Cola

Schorle / Wasser

Getränke

Wasser

Bier

Bie
r

Getränke

St
ric

kw
ar

en
 / S

trü
mp

fe

Bü
ro

Ha
us

ha
lt /

 Gl
as

 / P
or

ze
lla

n

Sc
hr

eib
wa

re
n

Elektro

Ke
rze

n /
 Se

rv
iet

te
n

Sü
ßw

ar
en

Sü
ßw

ar
en

 Se
kt

Sa
lzg

eb
äc

k

Kunden
WC

We
in 

We
in 

Sp
iri

tu
os

en

Gewürze

Sp
iri

tu
os

en
Ge

bä
ck

Ba
ck

mi
sc

hu
ng

Ge
bä

ck

Obst & Gemüse

Ob
st

 & 
Ge

mü
se

Sa
lat

ba
r

Ob
st

 
& 

Ge
mü

se

Blumen
Eingang

Blu
me

n

Dressing / Convenience

Gekühlte Getränke

Wein 

Ka
ss

e

Ka
ss

e /
 Ku

nd
en

inf
o

Ka
ss

e

SB
-K

as
se

Pa
rty

zu
be

hö
r

SB
-W

ur
st

SB
-W

ur
st

Fleisch Prepack-WurstWurstKäse

Ze
its

ch
rif

te
n /

 Bü
ch

er

Eis

Leergut

Kartoffeln

SB-Brot

TchiboEier

Mo
lke

re
ipr

od
uk

te

Molkereiprodukte
Mo

lke
re

ipr
od

uk
te

Mi
lch

 / J
og

hu
rt 

/ R
eg

ion
al

Konfi türe

Brotaufstrich
Brot

Müsli

Cerealien
Ketchup / Senf

Ce
re

ali
en

An
tip

as
ti

Beerenfrüchte

Tee Kaffee
Kakao

Fis
ch

ko
ns

er
ve

n

Nä
hr

mi
tte

l

Nä
hr

mi
tte

l / 
Fe

rti
gg

er
ich

te

Ko
ns

er
ve

n

Ba
ck

zu
ta

te
n

Pa
st

as
au

ce
n /

 Nu
de

ln

Sa
lat

dr
es

sin
gs

Nä
hr

mi
tte

l

Gr
ille

n

Tü
rk

ei

As
ien

Sp
an

ien
Fe

ink
os

t

Ru
ss

lan
d

Wein 

Eat Happy Sushi

No
nf

oo
d

AusgangLounge-Plätzedie BACKBUDE

Energy / Proteinriegel

Treuepunkte

Aktion

Aktion

Aktion

Aktion

Aktion

Aktion

Aktion

Aktion

Aktion

Frisches Sushi aus Meister-
hand in den verschiedens-
ten Varianten wartet am 
neuen Eat-Happy-Stand 
auf Liebhaber der japani-
schen Spezialität.  
Probieren lohnt 
sich!

Im umgestalteten Obst- und Ge-
müsebereich stehen regionale Vita-
minbomben, Produkte der Eigenmarke 
„Warncke’s Lieblinge“ sowie verführeri-
sche Exoten zum Kauf bereit. Auch der 
Griff zu den frischen Blumen vom neuen 
„Blomen-Deel“-Stand lohnt sich!

Ob edle Cuts von Schwein, Rind und Co., Käse in all seinen Facetten oder selbst 
hergestellte Delikatessen – an den Ende 2019 modernisierten Bedientheken 
schlagen Feinschmeckerherzen höher. Kompetente Beratung und Profitipps  
von Fleischsommelier Jan Spieckermann und seinen Mitarbeitern inklusive.
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Gerade über die Feiertage blieb eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
sowie ausreichend Bewegung oftmals 
auf der Strecke. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass nach dem Marathon 
an Feiertagen viele mit guten Vorsät-
zen in das neue Jahr gestartet sind. So 
lautete bei vielen zum Jahresbeginn 
die Devise, sich gesund und ausgewo-
gen zu ernähren, Sport zu treiben und 
Stressfaktoren zu reduzieren. 

Dabei muss eine gesunde und ausge-
wogene Ernährung kein Hexenwerk 
sein: Orientieren Sie sich doch einfach 
am EDEKA-Wohlfühlkonzept. Trinken 
Sie dazu täglich mindestens 1,5 Liter 
Wasser und vermeiden Sie zuckerrei-
che Getränke. 

Essen Sie ausreichend Obst und Gemü-
se, am besten drei Portionen Gemüse 
und zwei Portionen Obst pro Tag. Bei 
der Portionsgröße können Sie sich an 
Ihrer Hand orientieren, so entspricht 
eine Handvoll Obst beispielsweise ei-
ner Portion. Beim Verzehr von Obst 
und Gemüse gilt die Devise: je bunter 
desto besser und je unverarbeiteter 
desto besser. Verzehren Sie Obst und 
Gemüse in allen Farben des Regenbo-
gens und am besten mal roh und mal 
gegart, jedoch nach Möglichkeit mit 
Schale, so können Sie die meisten Vi-
tamine, Mineralstoffe und sekundäre 
Pflanzenstoffe aus dem Obst und Ge-
müse aufnehmen.

Ergänzen Sie Obst und 
Gemüse durch koh-
lenhydratreiche Le-
bensmittel, bevorzugen 
Sie dabei Vollkorn-Pro-
dukte. Denn Vollkorn 
Lebensmittel haben 
einen höheren gesund-
heitlichen Nutzen als 
Weißmehlprodukte und 
sorgen für eine längere 
Sättigung. 

Achten Sie auch auf eine 
ausreichende Eiweißzufuhr, 
denn diese werden in unserem 
Körper für vielerlei Dinge be-
nötigt. Dabei müssen Sie jedoch 
nicht nur auf tierische Produkte, 
wie Fleisch, Fisch oder Eier zurück-
greifen, auch pflanzliche Lebensmittel 
wie Bohnen, Kichererbsen, Soja, Lupi-
nen oder Cashewnüsse oder Mandeln 
liefern Eiweiß. 
In einer ausgewogenen Ernährung 
dürfen auch Fette und Öle nicht fehlen, 
denn obwohl diese oft verteufelt wer-
den, enthalten auch sie wichtige In-
haltsstoffe und sind essenziell für eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung. 
Dabei kommt es aber, wie so oft, auf 
das Maß und die Zusammensetzung 
an. Denn wussten Sie, dass manche 
Vitamine nur durch die Zugabe von 
Fett aufgenommen werden können? 
Diese sind beispielsweise die Vita-
mine E, D, K und A. Bevorzugen Sie 
bei der Auswahl von Fetten und Ölen 

EDEKA-Mix-tELLEr-KONZEPt
Fit und gesund ins neue Jahr – mit dem 
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Ein tolles und alltagstaugliches Konzept für 
eine gesunde Ernährung: Der EDEKA Mix-Teller

Nahrungsmittel mit ei-
nem hohen Anteil an 
ungesättigten Fettsäu-
ren, wie etwa Olivenöl, 
Rapsöl, Avocados, Wal-
nussöl, Sonnenblumenöl 
oder Nüsse. Vermeiden 

Sie verarbeitete Fette wie 
die in Mayonnaise, Süßspei-

sen oder Croissants.  

Last but not least darf natürlich 
auch das Thema Bewegung nicht 

außer Acht gelassen werden, denn 
auch sie ist wichtig für eine gesun-

de und ausgewogene Ernährung. Dabei 
muss es nicht immer Sport sein, denn 
oft reicht ein Spaziergang, eine kur-
ze Fahrt mit dem Fahrrad oder mal die 
Treppe, statt den Fahrstuhl, zu nehmen. 
Wichtig ist dabei nur, sich 30 bis 60 Mi-
nuten pro Tag zu bewegen. 

Sollten Sie bei diesen Themen Unter-
stützung brauchen oder Fragen haben, 

können Sie Ihren Ernährungsservice im 
Markt fragen, denn er*sie ist Ihr An-
sprechpartner, wenn es um bewusste 
Ernährung geht. Achten Sie bei Ihrem 
nächsten Einkauf auch auf die Rezept-
karten des Ernährungsservice, denn 
dort sind ausgewogene Rezepte abge-
druckt, die meist dem EDEKA-Mix-Teller 
entsprechen. 

Beim EDEKA-Mix-Teller handelt es sich 
um ein Konzept, welches Ihnen eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
erleichtern kann. Die Gerichte bestehen 
zur Hälfte aus Obst und Gemüse, zu ei-
nem Viertel aus eiweißreichen Lebens-
mitteln und zu einem weiteren Viertel 
aus kohlenhydratreichen Lebensmitteln. 
Der Mix-Teller kann Ihnen eine gesun-
de und ausgewogene Ernährung mit viel 
Frische und Abwechslung erleichtern. 
Essen Sie drei- bis fünfmal pro Tag nach 
dem Konzept des EDEKA-Mix-Tellers und 
setzen Sie so die gängigen Ernährungs-
empfehlungen in die Tat um.

Weitere rezepte zum EDEKA-Mix-Teller finden Sie auf Seite 13 oder auch unter: 
https://www.edeka.de/rezepte/suche.jsp.
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Die Kaki steckt voller gesunder Inhaltsstof-
fe und versüßt uns hierzulande die kalten 
Winter. Grund genug für die Azubis Jend-
rik Noah Pralow und Joeann Lea Brosda, 
die sogenannte „Götterfrucht“ aus Ostasi-
en einmal genauer unter die Lupe zu neh-
men und sie den Kunden von Warncke’s 
EDEKA Frischecenter in Neu Wulmstorf 
im Rahmen der „EDEKA-Azubi-Eigenmar-
ken Challenge 2021“, bei der sich alles 
um die Kaki dreht, auf besondere Weise 
schmackhaft zu machen. 

Aufgrund der schwierigen Bedingungen 
hinsichtlich der Coronapandemie, war bei 
der diesjährigen Azubi-Challenge Einfalls-
reichtum gefragt, schließlich galt es, die 
Kaki ohne die sonst gewohnte Verkos-
tungsaktion im Markt kreativ in Szene zu 
setzen. Mit eigens hergestellten verführe-
rischen Kaki-Götterpaketen, die im Markt 

verkauft worden sind, haben Jendrik Noah 
Pralow und Joeann Lea Brosda nicht nur 
eine coronagerechte Alternative für die 
entfallene Verkostung gefunden, sondern 
gleichzeitig auch bei den Marktbesuchern  
die Lust auf Kaki entfacht. Dies spiegelte 
sich übrigens auch deutlich in gestiegenen 
Verkaufszahlen wider.

Bei der umfassenden Planung und Umset-
zung der Verkaufsaktion der Götterpakete 
ist zusätzlich die Idee und Umsetzung ei-
nes Films enstanden, in dem zwei Götter 
auf der Suche nach einer Frucht, die ihnen 
gewachsen ist, im Obstregal von Warn-
ckes Frischecenter in Neu Wulmstorf fün-
dig werden. 

Zu welchem Platz es für das kreative Azu-
biduo aus Neu Wulmstorf am Ende reichen 
wird, entscheidet sich in Kürze, wenn die 
Jury nach Sichtung aller eingereichten Un-
terlagen ein Urteil fällen wird.

Warncke’s EDEKA Frischecenter in Neu 
Wulmstorf ist nun offiziell ein zertifizierter 
Ausbildungsbetrieb. „Zu den Prüfungs-
kriterien zählten unter anderem tarifli-
che Löhne, 36 Tage Urlaub, 37,5 Stun-
den wöchentliche Arbeitszeit, Teilnahme 
an Ergänzungsausbildungen sowie die 
Übernahme sämtlicher Kosten für Aus-
bildungsbedarf. Auch weitere Punkte wie 
zum Beispiel interne Azubi-Ausflüge, ein 
eigenes Tablet und die Möglichkeit, an 
verschiedenen Wettbewerben teilzuneh-

men, wurden in die Bewertung einbezo-
gen. Insgesamt konnte unser Konzept das 
Prüfungskomitee überzeugen, sodass wir 
am Ende über 90 Prozent der geforder-
ten Bedingungen erfüllen konnten“, freu-
en sich Marktinhaber Wilfried Warncke 
und die Ausbildungshauptverantwortliche 
Stephanie Beier. Auch im Markt in Neu-
graben läuft das Zertifizierungsverfahren 
durch die Zentralstelle für Berufsbildung 
im Handel e.V. (ZBB) derzeit. Ein positives 
Ergebnis wird in Kürze erwartet.

Zertifizierter Ausbildungsbetrieb: Warncke’s Frischecenter in  
Neu Wulmstorf besteht mit Bestwerten – Neugraben folgt in Kürze
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„Azubi-Eigenmarken 
Challenge“

Neu Wulmstorfer Azubis lassen Götter-
pakete und Bewegtbilder sprechen

EDEKA Kaki –  
unsere genussreife Götterfrucht  

aus dem Süden



WArNcKE’S rEZEPttiPPSWArNcKE’S rEZEPttiPPS
für einen gesunden Start in den Tag!

Avocado-Sandwich

Energiebällchen

Die Märkte von Warncke’s EDEKA Frischecenter bieten Ihnen das 
„gesunde Rüstzeug“ für Ihre leckeren Rezepte, die dem ausgewo-
genen und clever durchdachten Konzept des EDEKA-Mix-Tellers fol-
gen. Lassen Sie sich hier von Köstlichkeiten inspirieren. 

Der frische Geschmack reifer Avocado, ver-
feinert mit aromatischem Dill und Senf, passt 
hervorragend zu Thunfisch, Ei und knuspri-
gen Vollkorn-Toastscheiben. Schnell und ein-
fach zubereitet ist das Avocado-Sandwich der 
perfekte Snack.

Zutaten für vier Personen:
• 8 Scheiben Vollkorn-Sandwich-Toast 
• 2 Eier 
• 80 g Thunfisch 

Für die Avocadocreme: 
• 2 Avocados 
• 4 Stangen Sellerie 
• 1 Bund Dill, gehackt 
• 1 EL Dijon-Senf 
• etwas Tabasco 

Zubereitung:
Die Avocados schälen und das Fruchtfleisch mit der Gabel zerdrücken, den Sellerie und 
Dill fein hacken. Alle Creme-Zutaten miteinander vermischen und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Die Eier hart kochen und abkühlen lassen. Die Toastscheiben mit der Avoca-
docreme bestreichen. Eier pellen und in Scheiben schneiden. Je ein Stück Thunfisch und Ei 
auf die Creme legen und mit der zweiten Toastscheibe schließen.

Zubereitung:
Aprikosen fein würfeln, Zitronenschale mit einer feinen Reibe reiben und anschließend die Zitrone auspressen. 
Alle Zutaten gründlich miteinander vermischen. Von der Masse immer einen gestrichenen Esslöffel abstechen, 
mit den Händen aus diesem Teig Kugeln formen und in Kokosflocken wenden. Bis zum Verzehr gekühlt aufbe-
wahren. Die Energiebällchen halten sich auf diese Weise gut vier Tage.

So bleiben Avocados länger frisch
Beträufeln Sie das Fruchtfleisch einer übrig gebliebenen 
Avocadohälfte mit Zitronensaft und wickeln Sie sie mit Schale 
und Kern in Frischhaltefolie. Das vermindert das Braunwerden.

tiPP

Sie schmecken süß und schenken über viele 
Stunden Power – die einfachen Energiebäll-
chen aus Früchte-Müsli, Honig und Frisch-
käse sind schnell gemacht und der perfekte 
Vital-Snack für zwischendurch. Probieren 
Sie selbst!

Zutaten für vier Personen:
Zum Wenden: 
• 100 g Kokosflocken 
Für die Bällchen: 
• 4 Aprikosen, getrocknet, geschwefelt 
• 1 Zitrone, unbehandelt 
• 500 g Früchte-Müsli 
• 3 EL Honig 
• 200 g Frischkäse, natur
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BELOHNUNG für unsere MitArBEitEr
Weil sie es wert sind –

Im turbulenten Jahr 2020 waren es vor allem die Mitarbeiter 
von Warncke’s EDEKA Frischecenter, die die Geschäfte unter 
den schwierigen Bedingungen im Zuge der coronapan-
demie am Laufen gehalten und mit viel Engagement, Lei-
denschaft und Zusammenhalt dafür gesorgt haben, dass die 
Kunden der Märkte in Neugraben und Neu Wulmstorf sicher 
einkaufen und all das bekommen konnten, was sie für den täg-
lichen Bedarf benötigt haben.

Was sie an ihren Mitarbeitern haben, das wissen auch Markt-
inhaber Wilfried Warncke und Neugraben-Geschäftsführerin 
Stephanie Beier. „Die Gegebenheiten im letzten Jahr waren 
mehr als schwierig. Unsere Mitarbeiter waren ständig im Ein-
satz und liefen trotz aller Sicherheitsmaßnahmen stets Gefahr, 
sich selbst anzustecken. Man kann die Leistung des gesam-
ten teams gar nicht hoch genug einschätzen und muss 
einfach nur Danke an alle sagen“, bilanziert Stephanie Beier.

Um allen Mitarbeitern die Wertschätzung für die erbrach-
ten Leistungen im Jahr 2020 nochmals zu verdeutlichen, 
hatte die Führungsetage für jeden Einzelnen im Vor-
feld der Weihnachtsfeiertage ein paar besondere 
Überraschungen parat. So erhielt jeder Arbeitnehmer 
neben einem coronabonus auf dem Gehaltsscheck als 
Trostpflaster für die entfallene Weihnachtsfeier 
eine Überraschungstüte mit besonderem Inhalt. 

„Diese beinhaltete eine Auswahl an kulinarischen 
Spezialitäten und weitere kleine Geschenke. 
Zusätzlich zur Geschenktüte gab es für alle ein Los der 
Aktion Mensch. Mit diesem hat jeder bei den Ziehun-
gen im Jahr 2021 die Chance auf einen Gewinn. Gleich-
zeitig haben wir mit dem Kauf der Lose soziale Produkte 
des Vereins unterstützt. Somit profitieren nicht nur un-
sere Mitarbeiter, sondern auch Menschen, die Hilfe be-
nötigen“, erklärt Stephanie Beier die nette Geste an die 
Mitarbeiter, die sich über die Aufmerksamkeiten freuten.

Stephanie Beier und Wilfried Warncke sind stolz auf ihr Mitarbeiterteam und freuen sich auf 
die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2021, in dem hoffentlich jeder gesund 
bleibt und irgendwann wieder etwas Normalität in den Berufsalltag einkehrt.
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WAttE-WELtEN-BiLDEr

Wenn es draußen regnet, ihr Sehnsucht nach Schnee ver-
spürt oder aber einfach gern einmal etwas Neues basteln 
wollt, dann macht euch an ein Bastelbild mit Watte. Das 
Material ist ideal, um schöne Schnee- oder Wolkenbilder 
zu erzeugen und fühlt sich außerdem toll an. Mit weni-
gen Materialien könnt ihr die tollsten Winterlandschaften, 
Menschen mit weißen Bärten oder Wolkenwelten entstehen 
lassen – das geht ganz einfach. 

ihr benötigt:
•  Watte (weiß oder farbig) 

 - Bäusche 
- Pads  
- Stäbchen

• Servietten
• Kleber
• Schere
• Bunte Bastelbögen

So funktioniert’s:
Ihr seid im Grunde völlig frei, was ihr 
basteln wollt. Vor allem bietet sich die 
Watte für schöne Schneebilder an. 
Zunächst legt ihr einen eurer Bögen 
als Hintergrund fest – gelb für Sand, 
grün für Wiese oder blau für Himmel. 
Auf weitere farbige Bögen zeichnet ihr 
Bäume, Berge, einen Strand, einen 
Schneemann – je nachdem, was sich 
vom Hintergrund abheben soll. Schnei-

det eure Zeichnungen aus und klebt 
sie auf den großen Bogen. Auch eig-
nen sich weiße Servietten zum Bema-
len. Sie geben dem Bild hinterher noch 
mehr Tiefe.
Nun könnt ihr die Watte etwas zerpflü-
cken und damit kleine Schneeflocken 
oder Wolken bilden. Setzt einen Tupfer 
Kleber auf das Wattestück und setzt 
es auf das Blatt, ohne es zu fest anzu-

drücken. Die Köpfe von Wattestäbchen 
geben schöne Tropfen ab.
Außerdem könnt ihr aus der Watte ei-
nen Rahmen um euer Bild ankleben, 
sodass weiche Ecken entstehen.
Jetzt wirkt euer Kunstwerk dreidimen-
sional und fasst sich schön an. Eine 
Aufwertung für jedes Zimmer und si-
cher auch ein feines Geschenk, das 
Freude bereitet. 
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Bitte beachten Sie, bei Ihrer  Bestellung 
auch Ihre gewünschten Ersatzprodukte 
mit anzugeben.

So erreichen Sie uns:
Warncke’s EDEKA Frischecenter Neugraben  
E-Mail: info.warncke-neugraben.nord@edeka.de
Fax: 0 40/42 94 38 39
Tel: 0 40/42 94 38 38*
(*zzgl. Telefonpauschale 1,50 € /  
Fax oder E-Mail gratis)

Lieferzeiten: 
Montag bis Freitag ab 12 Uhr  
(Bestellungen immer am Vortag bis 12 Uhr)

Aufgrund der aktuellen Lage bieten wir  
unseren Lieferservice für Menschen aus 
Risikogruppen auf Wunsch auch außerhalb 
der oben genannten Lieferzeiten an!

Liefergebühren:
Warenlieferung ab 50 € gratis,  
darunter 5 € (Pfand wird rausgerechnet),  
Außerhalb des Liefergebietes 10 € Liefergebühr 
Aufschlag:
• pro 6er-Träger 0.50 €
• pro Kiste 1 €
• pro Milchkarton (12 Stück) 1 €

Unsere Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen und weitere
Informationen finden Sie unter 
www.edeka-warncke.de

Nutzen Sie unseren
Lieferservice in Neugraben!
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Auflage: 29 860 Exemplare 
Für die beiden Märkte in  
Hamburg/Neugraben und Neu Wulmstorf

Kostenlose Zustellung jeden Monat 
samstags an alle erreichbaren Haushalte 
in der Region.

Bei dem Projekt Marktzeitung mit einer 
Gesamtauflage von zurzeit mehr als 6 Mil-
lionen Exemplaren handelt es sich um ein 
marktbezogenes individuelles Printprodukt 
für selbstständige EDEKA-Kaufleute.
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