Pressemitteilung
Zweite BÜGGEL-Verkaufsfläche feiert Eröffnung
Jetzt auch in Kürten-Dürscheid unverpackt einkaufen
Bergisch Gladbach, den 02. Februar 2021
Ab dem 3. Februar hat der BÜGGEL eine Verkaufsfläche direkt im
Eingangsbereich des neuen EDEKA-Marktes in Kürten-Dürscheid. Hier kann
der Kunde über 30 der gängigsten Produkte des Unverpackt-Ladens aus
Bergisch Gladbach kaufen. Dazu zählen vor allem Reis, Nudeln und Müsli.
Aber auch Nüsse, Trockenfrüchte, Gummibären oder Sonnenblumen-Hack
gehören zu dem sich immer wieder an die Kundenwünsche anpassenden
Sortiment.
Fortan ist es also möglich, auch im eher ländlichen Raum unverpackt
einzukaufen. Das dies von den Kunden gewünscht ist, habe das erste Jahr in
Bergisch Gladbach gezeigt. Corona hat deutlich gemacht, dass der Kunde
zwar unverpackt aber auch gerne in der Nähe einkaufen möchte. Somit ist
dieses Konzept ein Schritt in Richtung, das unverpackte Einkaufen in den
normalen Einkaufsprozess des Kunden zu integrieren. „Da treffen sicherlich
zwei verschiedene Einkaufswelten aufeinander. Aber mit der Philosophie der
Familie Hetzenegger, Einkaufen wie Früher, und ihrem ökologischen und
ressourcensparsamen Ansätzen im Verkauf, können sich die beiden Ansätze
ergänzen“, erklärt Stefanie Marx-Bleikertz ihre Idee. Die Kürtenerin hat die
Familie Hetzenegger sofort angesprochen, als sie von dem geplanten
Neubau eines EDEKA-Marktes in Dürscheid erfuhr und stieß auf
Begeisterung. „Bereits in den 90er Jahren boten wir unseren Kunden die
Möglichkeit, Putzmittel in mitgebrachte Behälter abzufüllen“, sagt Moritz
Hetzenegger, Marktleiter des EDEKA-Marktes in Kürten-Dürscheid. Die
Nachfrage sei damals jedoch noch zu gering gewesen. „Mit der Eröffnung
unseres neuen Marktes wollten wir diese Idee wieder aufgreifen und freuen
uns daher mit Frau Marx-Bleikertz eine kompetente Beraterin und Lieferantin
gefunden zu haben“, so Hetzenegger. Das unverpackte Sortiment sei daher
auch keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine Sortimentserweiterung.
Die BÜGGEL-Verkaufsfläche ist ein Selbstbedienungsbereich mit einer
eigenen Waage. Dort wiegen die Kunden das Gewicht ihrer mitgebrachten
Behältnisse. Anschließend füllen sie sich die Produkte ab und zahlen sie an
der Kasse vom EDEKA mit dem restlichen Einkauf. „Am Anfang werden wir
zu den Haupteinkaufszeiten, Montag, Freitag und Samstag, vor Ort sein und

bei Fragen zur Verfügung stehen“, sagt Stefanie Marx-Bleikertz. Später
werden dann die EDEKA-Mitarbeiter die wichtigsten Fragen beantworten
können. Zur Eröffnung gibt es vom 03.-13.02. einen Rabatt von 10% auf alle
Müslisorten.
Den BÜGGEL finden Sie auch im Internet unter: www.bueggelunverpackt.de.
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