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NEUES AUS IHREM REWE-MARKT UWE ZSCHORN IN EUTRITZSCH
Liebe Kunden und Anwohner in Eutritzsch und Umgebung,
am 29
29. April 2019 wa
war es soweit, pünktlich 7 Uhr eröffneten wir unseren neuen
separaten Getränkemarkt.
Alle Handwerker und Dienstleister waren am 17. April 2019 mit den Leistungen
fertig und wir konnten bereits am Gründonnerstag die erste Warenlieferung im
Getränke-Markt annehmen. Mit Unterstützung der REWE-Zentrale und
aller Mitarbeiter des Marktes wurde innerhalb kurzer Zeit der Markt mit Ware
bestückt, um zum Eröffnungstermin alles fertig zu haben. Vielen Dank nochmals an alle für diese Superleistung!

Unser 400 m2 großer Getränke-Markt
umfasst jetzt das bisherige GetränkeSortiment aus dem Haupt-Markt und
darüber hinaus haben wir unser Mehrweg-Sortiment deutlich erweitert und
viele neue Lieferanten gefunden.
Die Inselbrauerei von der Insel Rügen sowie die Störtebecker-Brauerei aus
Stralsund sind mit allen Biersorten vertreten, ebenso die regionale Brauerei
Landsberg mit speziellen Bieren, wie
Starke Sau, Freche Ziege, Sanfter Ochse
… Wählen Sie aus über 250 Sorten Bier
einfach Ihre Lieblingssorte aus. Auch im
Bereich Wasser und Limonaden/Säfte

konnten wir unser Angebot erweitern.
Die regionale Kelterei Klaus aus Wurzen
bietet Säfte in Bio-Qualität in Mehrwegflaschen an. Probieren Sie doch einfach davon etwas aus.
In unserer Wein- und Spirituosen-Ecke
finden Sie bestimmt auch etwas für Ihren Geschmack. Über 470 Sorten Rot-,
Weiß- und Roséwein stehen in den Regalen für Sie bereit. Unsere regionalen
Lieferanten, die Winzergenossenschaft
Saale-Unstrut, das Sächsische Staatsweingut aus Dresden oder das Weingut
Hoflößnitz aus Radebeul runden das
Sortiment zu attraktiven Preisen ab.

men oder gleich im gemütlichen Sitzbereich verzehren können.
• Wir werden täglich frisches Sushi und
andere asiatische Spezialitäten herstellen, es soll Gastro-Qualität im Supermarkt geben.
• Die Obst- und Gemüse-Abteilung sowie
alle anderen Frische-Abteilungen werden deutlich größer. Wir können hier
viel mehr präsentieren als bisher, so z. B.
vegane, regionale Artikel.
• Und wir setzen einen langjährigen Kundenwunsch um: Angebot von Fleisch
und Wurst an der Bedientheke. Hinter
der Theke räuchern wir selber Wurst!

men beschäftigt bleiben, die neuen Abteilungen erlernen, Weiterbildungen machen und den Sommerurlaub genießen.
Auch 4 neue Azubis haben bereits einen
Ausbildungsvertag für das kommende
Ausbildungsjahr unterschrieben.
Wir freuen uns schon heute auf den neuen REWE-Markt und hoffen, dass alle
Kunden uns und unseren Mitarbeitern
die Treue halten.
Unser neuer Getränke-Markt
wird während des Umbauzeitraumes des Hauptmarktes geöffnet sein. Wir
sind für Sie vor Ort und werden auch im
Eutritzscher Rundblick über den Baufortschritt informieren.
Wir wünschen allen Kunden und Anwohnern einen schönen Sommer und erholsame Urlaubstage und ein Wiedersehen im Herbst.
Für Fragen und Hinweise stehen wir Ihnen gern bereit.

Die Fertigstellung des Getränke-Marktes war der erste Bauabschnitt im Umbaujahr 2019. Es ist jetzt bestätigt, wir
werden den REWE-Markt am 29. Juni
2019 schließen. Der Umbau ist notwendig, da unser Markt seit 1996 am Netz
ist. Es müssen viele Arbeiten im gesamten Marktbereich umgesetzt werden, die
während der Öffnungszeit nicht möglich
sind. Es gibt viele neue gesetzliche VorgaDas sind nur einige Umbauten, die wir
ben, die umgesetzt werden müssen.
umsetzen wollen. Dafür muss der Markt
Wir wollen den Kunden nach bis Ende September 2019 leider schliedem Umbau ein neues Einkaufs- ßen. Es wird alles getan, um den straffen
Zeitplan einzuhalten, aber schneller geht
erlebnis schaﬀen:
es leider nicht. Wir hoffen auf Ihr Ver• Mit einem großen Backstand, an dem ständnis und freuen uns auf die Wiederalle Kunden auch einen warmen und eröffnung im Oktober 2019.
kalten Imbiss und Getränke, auch Kaf- Alle Mitarbeiter werden während des
fee, auswählen, mit nach Hause neh- Umbauzeitraumes in unserem Unterneh-

Anja und Uwe Zschorn
und das gesamte Team
vom REWE-Markt in Eutritzsch

