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es ist bereits August und eine schwieri-
ge Zeit liegt hinter uns allen. Das Th e-
ma Corona-Pandemie ist für alle ein 
Bestandteil des Lebens und der Arbeit 
geworden. Wir hoff en, ihr seid alle ge-
sund und könnt den Sommer und den 
Urlaub trotz der Einschränkungen ge-
nießen.

Unser Deli am Markt hat seit einigen 
Wochen auch wieder vollumfänglich 
mit Sitzbereich geöff net. Das Angebot 
an belegten Brötchen, aber auch klei-
nen Snacks (Fleischkäse- oder Schnitzel-
brötchen) wird durch täglich wechseln-
de Mittagsmenüs ergänzt. Diese können 
vor Ort verzehrt oder auch gern verpackt 
mitgenommen werden. Die Kaff eespezi-
alitäten (z. B. Kaff ee ab 1  €, Cappucci-
no ...) oder Softgetränke runden das Im-
biss-Angebot ab. 

In unserem REWE Markt haben im 
Juli die Azubis ihre Ausbildung zum 
Kaufmann/frau im Einzelhandel erfolg-
reich abgeschlossen und wurden  in die 
Teams übernommen. Das Gelernte jetzt 

täglich gemeinsam umzusetzen, stellt 
eine neue Aufgabe für alle dar. 

Aber auch für des neue Ausbildungs-
jahr 2020/2021 haben wir uns wie-
der entschlossen, jungen Menschen die 
Chance auf eine Ausbildung zu geben. 
Zum 1. August 2020 haben fünf Azu-
bis in verschiedenen Ausbildungsberu-
fen angefangen, Verkäufer sowie Einzel-
handelskaufl eute zu werden. 

Der Schulanfang in Sachsen wird in 
diesem Jahr am 29. August gefeiert. Wir 
möchten euch auf unsere Angebote hin-
weisen: Ob ihr an unserer Wurst- und 
Fleisch- sowie Käsetheke bestellt, ob ihr 
Getränke auf Kommission kaufen wollt 
(gern auch gekühlt), ob ihr für die Fül-
lung der Zuckertüte Süßwaren sucht, 
wir können diesen Tag vielseitig unter-
stützen. Sprecht unsere Mitarbeiter gern 
an.

An unserer Fleisch- und Wursttheke 
haben wir für euch auch neue Produk-
te aus eigener Herstellung im Angebot. 
So produzieren wir jede Woche frisch 
geräucherte Knackwurst, Kochschin-
ken, Gyros-Bratwurst und andere Spe-
zialitäten. 

Lokale Lieferanten werden im Markt 
weiter ein wichtiger Bestandteil des Sor-
timentes sein. Ne-
ben solchen Liefe-
ranten, welche seit 
Jahren erfolgreich 
liefern (wie z. B. 
Spargel aus Kyhna, 
Äpfel und Erdbee-
ren aus Wurzen) 
haben weitere lo-

kale Lieferanten aus Leipzig und Umge-
bung einen Platz in unseren Regalen ge-
funden. 
Dazu gehören jetzt:

   Algenheld (Schokoladen aus Algen), 
Elstermühle (Kaff eespezialitäten), 
Rosenberg (Konfi türen, Spirituosen), 
Mötz (Limonaden) oder Egenberger 
(Mehl, Salz, Öl), Grimms Eisspezia-
litäten aus Leipzig

   Bonbonmanufaktur aus Zeitz
   Gewürze aus Markkranstädt
   Trockenfrüchte aus Halle (Saale)
   Nudeln und Eierlikör aus Meerane

Und wir werden weitere lokale Lieferan-
ten ins Sortiment aufnehmen, wenn die 
Voraussetzungen an Qualität und ge-
setzliche Aufl agen erfüllt werden.

Auch wir geben die Mehrwertsteuersen-
kung an euch weiter: Wir haben über 
5.000 Artikel (mehr als jeder Discounter 
überhaupt im Sortiment hat) im Preis 
gesenkt und geben unseren Kunden jede 
Woche zusätzlich nochmal 10 Prozent 
Rabatt auf eine gesamte Warengruppe. 
Diese Angebote fi ndet ihr auf unserem 
Handzettel. Handzettel nicht erhalten? 
Bitte an unserer Lotto-Kasse Bescheid 
sagen – wir kümmern uns drum.

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

NEUES AUS DEINEM REWE MARKT ZSCHORN IN EUTRITZSCH
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