Pressemitteilung
Der BÜGGEL ist jetzt auch barrierefrei
Seit Juni auch frisches Gemüse im Sortiment
Bergisch Gladbach, den 02. Juni 2022
Der BÜGGEL - bergisch unverpackt ist nun auch barrierefrei. Dank einer
Rampe, die bei Bedarf an die Treppe gestellt werden kann, können nun auch
Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen die Stufen in den Laden leicht
überwinden. „Einfach an die Scheibe klopfen und wir holen die Rampe“,
sagt die Inhaberin Stefanie Marx-Bleikertz. Einen weiteren Teil zum
barrierefreien Einkauf trägt die Reizreduktion bei. Der BÜGGEL beteiligt sich
inzwischen an der „StillenStunde“. Einmal in der Woche zwischen 16 und 18
Uhr können die Leute noch reizreduzierter einkaufen. „Hier im BÜGGEL war
ja schon immer eine entspannte Atmosphäre. Aber montags
beziehungsweise ab den Sommerferien dienstags, werden in dieser Zeit die
Reize noch weiter zurückgefahren. Dann gibt es keine Musik und das Licht
wird noch weiter gedimmt“, erklärt Stefanie Marx-Bleikertz. So können auch
sensible Menschen oder Personen mit Autismus stressfrei einkaufen.
Somit wird der BÜGGEL einem noch größeren Kundenkreis zugänglich.
Dieser profitiert von stabilen Preisen. Trotz steigender Lebensmittelpreise
bleiben die Preise im BÜGGEL nahezu unverändert. Eine von Beginn an
authentische, nachhaltige und faire Kalkulation machen es möglich, dass die
meisten Preise auch jetzt beibehalten werden können. Vieles ist sogar
deutlich billiger als im normalen Einzelhandel. „Insbesondere Familien mit
kleinen Kindern schätzen unsere gefriergetrockneten Früchte, die wir
unverpackt und deutlich preiswerter als Drogerien oder Supermärkte
anbieten“, hebt Stefanie Marx-Bleikertz hervor. Die Familien seien froh, Müll
und Geld sparen zu können.
Zudem gibt es ab sofort jeden Donnerstag frisches Bio-Gemüse. Der
BÜGGEL bezieht das Gemüse über das Hofkollektiv. Diese Solidarische
Landwirtschaft nutzt den Unverpackt-Laden bereits seit einem Jahr als
Depotstelle. Das heißt, wer einen Ernteanteil beim Hofkollektiv gekauft hat,
kann sich sein Gemüse im BÜGGEL abholen. „Es fragten so viele Kunden,
wenn sie das Gemüse sahen, ob sie etwas davon haben könnten. Das musste
ich leider immer verneinen“, erklärt Stefanie Marx-Bleikertz den Schritt. Der
BÜGGEL hat daher nun selber Ernteanteile gekauft, wodurch die Kunden in
den Genuss von frischen, regionalen Bio-Gemüse kommen.

Informationen zu dem Sortiment, den Öffnungszeiten oder künftigen
Workshops finden Sie Im Internet unter: www.bueggel-unverpackt.de oder
auf Facebook unter: @büggel - bergisch unverpackt.
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