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Mehr als 8000 Artikel
Supermarkt für ökologische Produkte öffnet am Donnerstag, 1. Dezember, in der Kaiser-Ecke

A

n diesem Donnerstag, 1. Dezember, eröffnet der BioSupermarkt Biomammut in
Eppingen in der Kaiser-Ecke. Nach
den Filialen in Lauffen am Neckar,
Heilbronn, Böblingen, Mössingen
und Sulz am Neckar ist Eppingen
damit der sechste Standort des
Biomarkts aus der Region.
Auf 600 Quadratmetern finden
alle, die sich gesund ernähren wollen und auf hohe ethische und ökologische Standards bei der Produktion Wert legen, eine Auswahl, die mit
mehr als 8000 Bio-Artikeln eine in
der Umgebung einzigartige Vielfalt
bietet. Nicht umsonst ist Biomammut dieses Jahr zum siebten Mal zu
einem der besten Bio-Läden
Deutschlands gewählt worden (siehe Info-Kasten). Dass dieser große
Erfolg des erst vor acht Jahren gegründeten Bio-Supermarkts nicht
von ungefähr kommt, können Kunden in Eppingen nun selbst erleben:
täglich von 7 bis 20 Uhr, außer an
Sonn- und Feiertagen.
Schwerpunkte Drei Dinge zeichnen Biomammut besonders aus: das
große Sortiment, die hohe Qualität
der Bio-Produkte und der Fokus auf
regionale Anbieter.
� Große Auswahl: „Unser Markenzeichen ist das außergewöhnlich
breite und tiefe Sortiment“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Roland
Harter. So bietet Biomammut neben
Lebensmitteln auch Naturkosmetik,
Haushaltsartikel,
Tiernahrung,
Pflanzenzubehör und vieles andere
mehr. An der Bedienungstheke gibt
es über 350 Produkte von Brot und
Kuchen über Käse und Antipasti bis
hin zu Wurst. Bei Fleisch, Frisch-

Info
Der Bio-Supermarkt Biomammut
wurde im Februar zu einem der
besten Bio-Läden Deutschlands gewählt – bereitszum siebten Mal seit
der Gründung im Jahr 2008. Leser
der Fachzeitschrift „Schrot & Korn“
konnten für knapp 2500 Läden ihre
Stimme abgeben. Biomammut
erhielt Silber für das Preis-Leistungsverhältnis und Gold für das
umfangreiche Sortiment. red

Inhaber Roland Harter (von rechts), Aron Nerke und Meike Pantel freuen sich, wie das gesamte rund zwölfköpfige Team des Bio-Supermarkts, ab morgen Kunden fundiert beraten zu dürfen.
Fotos: Ralf Seidel
fisch und Geflügel können sich Kunden selbst am Kühlregal bedienen.
Nützliche Details wie die Kennzeichnung von glutenfreien, veganen oder laktosefreien Produkten
auf den Etiketten erleichtern allen
den Einkauf, die auf Intoleranzen
achten müssen oder ganz auf tierische Inhaltsstoffe verzichten wollen. Und wer Hilfe braucht, findet
kundige Ansprechpartner. Denn die
Marktmitarbeiter kennen sich bestens aus: „Viele sind ehemalige Kunden, haben ein hohes persönliches
Interesse an biologischer Ernäh-

rung und wissen über Bio-Produkte
sehr gut Bescheid“, so der 44-jährige Unternehmer.
� Regional: Bei der Auswahl seiner
Produkte ist für Roland Harter besonders die Regionalität wichtig:
„Regionale Erzeugnisse haben klar
Vorrang. Was möglich ist, kommt
aus Baden-Württemberg.“ Dieses
Einkaufsverhalten gehört ebenso
wie Fairness, Nachhaltigkeit und
die Achtung der natürlichen Ressourcen zu den Grundsätzen des
Unternehmens, das Roland Harter
2008 in Lauffen gegründet hat.

Bei Biomammut finden Kunden ein breites Angebot mit
großer Auswahl in den jeweiligen Produktgruppen.

Biomammut bezieht bevorzugt Produkte von zertifizierten
Verbandslandwirten wie Demeter, Bioland oder Naturland.

� Hohe Qualität: Biomammut bezieht bevorzugt Produkte von zertifizierten Verbandslandwirten wie
Demeter, Bioland oder Naturland.
Denn es gibt große Unterschiede im
Bio-Bereich, und die genannten Verbände gewährleisten, dass die ihnen
angeschlossenen Höfe auf höherem
Bio-Niveau anbauen und produzieren, als es der Staat für seine BioAuszeichnung fordert. „Natürlich
führen wir auch Ware mit dem EUBio-Siegel. Doch auch hier stellen
wir sicher, dass bei uns angebotenes
EU-Bio auch zu 100 Prozent Bio ist

und nicht irgendein Billig-Bio“, verspricht Harter.
Ausprobieren Wer Biomammut
nicht schon von den anderen Märkten in der Region her kennt, der kann
zur Eröffnung erleben, wie gut Bio
aus dem Supermarkt schmecken
kann. „Wir bieten grundsätzlich
regelmäßig Verkostungsmöglichkeiten in unseren Märkten an“, sagt Harter. „Während der Eröffnungsphase
in Eppingen haben wir aber natürlich
besonders viele Aktionen mit unseren Lieferanten vorbereitet.“

Modern, attraktiv und barrierefrei präsentiert sich der neue Bio-Supermarkt.
Der Chef und sein Team freuen
sich jedenfalls schon auf viele
Neugierige aus Eppingen und dem
ganzen Umland. „Die Kaiser-Ecke
ist sehr schön geworden und bietet
ein tolles Umfeld für den Einkauf
mitten in der Stadt.“ Wer nicht zu
Fuß, mit dem Rad oder der Stadtbahn kommt: Parkgelegenheiten
gibt es direkt vor dem Markt.
at
INFO Adresse
Biomammut, Wilhelmstraße 11-13
(Kaiser-Ecke), Eppingen, Internet:
www.biomammut.de

