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Aus dem Inhalt
Goldener Apfel: Wir sind ausgezeichnet!
Wir freuen uns auf 25 neue KollegInnen

Süßer Genuss aus der Region
Käse aus der Nachbarschaft

Alles für den 
Frühjahrsputz
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Wer Huhn sagt,
muss auch 

Hahn sagen ...
Hönig-Hof • Mühlingen

www.huhn-hahn.de

10er Packung

3,29

Mit diesem Zeichen kennzeichnen wir Pro-
dukte, die ausnahmslos in unserer unmittelba-
ren Nachbarschaft hergestellt oder produziert
werden: Produziert von Menschen, die wir per-
sönlich kennen und deren Lebensmittel wir
Ihnen empfehlen wollen.

darf die männlichen Küken aus der Legehennen-
Haltung nicht vergessen. 

Mit der Huhn & Hahn Initiative sorgt die Familie
Hönig mit weiteren Familienbetrieben aus
Baden-Württemberg und Bayern dafür, dass die
männlichen Küken der Legehennen-Haltung
nicht nach dem Schlüpfen getötet, sondern in
Freilandhaltung aufgezogen werden.

Je mehr Menschen sich für die Produkte 
der Initiative entscheiden, desto mehr Küken
können wir großziehen.

Sulger - wir leben Heimat!

»Huhn & Hahn Initiative«-Eier
10er Packung, 
Freilandhaltung, Klasse A
1 Ei= € 0,33

»Huhn & Hahn Initiative«-Eier
6er Packung, 

Freilandhaltung, Klasse A
1 Ei= € 0,33 6er Packung

1,99

… und wer seine Hühner Eier legen lässt,



Unsere Bedientheke empfiehlt...

Als Kontrast zu anderen Einkaufsmärkten betreiben wir die Metzgereien in unseren Einkaufsmärkten 
selbst. Denn so können wir sicherstellen, dass auch an den Bedientheken für Fleisch, Wurst- und Käse-
spezialitäten unsere hohen Ansprüche an Qualität, Frische und kompetente Beratung umgesetzt werden. 
Unsere Metzger und das gut ausgebildete  Team an der Bedientheke steht Ihnen gerne für alle Fragen 
rund ums große Sortiment zur Seite. Bei unserem Sortiment liegt uns Regionalität besonders am Herzen. 
Um herausragende Produkte aus der direkten Nachbarschaft unserer Märkte besonders hervorzuheben 
haben wir „Sulger - Wir leben Heimat“ kreiert. Mit diesem Zeichen kennzeichnen wir Produkte, die aus-
nahmslos in unserer unmittelbaren Nachbarschaft hergestellt oder produziert werden. Produziert von 
Menschen, die wir persönlich kennen und deren Lebensmittel wir Ihnen empfehlen möchten. 

Produkte aus der Nachbarschaft fi nden Sie in unseren Märkten an vielen Orten im 
Sortiment – so auch an unserer Bedientheke. Beispielsweise handge-

machter Käse aus der Hofkäserei Heggelbach in Herdwangen. 
Die Hofkäserei bietet für jeden Feinschmecker-Gaumen den 
richtigen Geschmack und zu jedem Anlass den richtigen 
Käse. Es versteht sich von selbst, dass der Käse frei 
von künstlichen Zusatzstoffen hergestellt wird 
und vollkommen natürlich reift. Auf der Hof-
gemeinschaft Heggelbach zählt altbewährte 
Tradition. Nur so entsteht der besondere 

Geschmack, auf den Stephan Ryffel von der 
Hofgemeinschaft zu Recht stolz ist. „Die Quali-
tät vom Käse fängt bereits bei der Milch an. Wir 

produzieren den feinen Käse ausschließlich mit der Milch unserer Hofgemein-
schaft“, erklärt der leidenschaftliche Unternehmer. Ein Beispiel 
dafür, wie gut Bio-Erzeugung und Wohlgeschmack bei 
den Produkten der Hofkäserei Heggelbacher har-
monieren ist der cremig-milde Schibli: Hergestelt 
aus bester Milch von der 50-köpfi gen Braunvieh-
herde des Hofes, die kraftfutterfrei und ganz ohne 
Getreide oder Eiweißschrote gefüttert werden. Bester 
Käsegenuss aus unserer Nachbarschaft, zu fi nden in 
unserer Theke. 

Käse aus der direkten Nachbarschaft 

Eine Empfehlung von

Das veredelt jedes Schnitzel
Wer sein Schnitzel selbst 
paniert und brät und seine 
Frikadellen selber formt, der 
achtet nicht nur beim Fleisch 
sondern auch bei allen an-
deren Zutaten auf höchste 
Qualität.  Da kommen unsere 
hausgemachten semmelbrösel 
von Oma Lore genau richtig. 
Hergestellt aus hochwertigen 
Brotprodukten verfeinern sie 
jede Mahlzeit.

Semmelbrösel
500g

1,99 Euro

Sulgers Backstüble - so heißen die Bäckereien
in den Filialen von Edeka Sulger. 
Genuss, Frische und Regionalität liegen uns 

besonders am Herzen. Sie finden bei uns 
neben einer großen Vielfalt an diversen 
Backwaren süße verführungen und herz-
hafte snacks. Neben den ganzjährig 
präsentierten Qualitätsprodukten 
finden Sie bei uns auch immer wieder 
saisonale Highlights. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!   

Semmelbrösel
250g

0,99 Euro
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Heggelbacher Schibli Weichkäse

100g  2,19 €
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Mineralwasser
„LEICHT“

Mineralwasser
„CLASSIC“

12 x 0,7 L Flasche 12 x 0,7 L Flasche12 x 0,7 L Flasche

Randegger
„COLA-MIX“

Randegger
„ZITRONE“

Randegger
„ORANGE“

1 L = € 0,53 //
zzgl. 3,30 € Pfand

1 L = € 0,53 //
zzgl. 3,30 € Pfand

1 L = € 0,88 //
zzgl. 3,30 € Pfand

1 L = € 0,68 //
zzgl. 3,30 € Pfand

1 L = € 0,68 //
zzgl. 3,30 € Pfand

AUS DEM HERZEN DER REGION

4,49 4,49 6,49

12 x 0,7 L Flasche

5,79
12 x 0,7 L Flasche

5,79

SONNENGEREIFTE
TOMATENVIELFALT

EINE UNSERER
DEMETER-
BÄUERINNEN

Clara

Im Auftrag unserer demeter-Bauern entwickeln und verarbeiten wir Lebensmittel der höchsten Qualitäts- 

güte. Faire Bedingungen für alle Beteiligten unserer Wertschöpfungskette, Vielfalt im Anbau unter Berück-

sichtigung der Artenvielfalt, Tierwohl und die Entwicklung der Bodenfruchtbarkeit sind unsere Grundpfeiler 

einer zukunftsgerichteten und gesunden Ackerbau-Kultur im Sinne der nachfolgenden Generationen.

Angebote gültig von Mittwoch, 10. März 2021 bis Samstag, 13. März 2021. Irrtümer vorbehalten. Gültig nur solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preisangaben in Euro.

1,29
350 g Becher

Weideglück
Fruchtjoghurt
versch. Sorten

1,99
1 kg Eimer

Aus der Kühltheke

Hirsch Zwuckl
1 L = € 2,20 zzgl. 4,50 € Pfand

Contrex 
Mineralwasser
1 L = € 0,55 
zzgl. 1,50 € Pfand

Aus unserer Getränkeabteilung

14,49
20 x 0,33 Flasche

2 Artikel
1 kaufen + 1 gratis

4,99
6 x 1,5 L PET Flasche

Müller Skyr
versch. Sorten
100 g = € 0,18



Wir sind ausgezeichnet!
„Goldener Apfel“ geht fünf 
Mal an Edeka Sulger
Die Freude und der Stolz 
sind groß: Edeka Sulger 
konnte gleich fünf Mal die 
begehrte Auszeichnung 
„Goldener Apfel“ der Edeka 
für besonders schöne Obst- 
und Gemüseabteilungen 
erreichen. 

Ausgezeichnet wurden die 
Obst- und Gemüseabteilun-
gen der Märkte in Markdorf 
(Mangoldstraße und Ravens-
burger Straße), des Aach-
Centers in Stockach, von 
E-City Sulger in Fischbach 
sowie in unserem Markt in 
Meßkirch. 

Den Preis zu erringen ist 
nicht leicht: Das gesamte 
Jahr über muss das Team in 
der Obst- und Gemüseabtei-
lung Bestleistungen zeigen. 
Mit Zweitplatzierungen, tollen 
Aufbauten und viel Einfalls-

reichtum verbunden 
mit Obst und Gemüse 
in höchster Qualität 
kann man die Jury über-
zeugen - und wir haben 
es in diesem Jahr gleich 
fünf Mal geschafft. 

„Eine tolle Leistung, auf 
die unsere Teams in den 
Abteilungen stolz sein dür-
fen“, sagt Karin Sulger. Die 
Auszeichnung ist aber kein 
Grund sich auszuruhen: 
„Die Bewerbungen für den 
Goldenen Apfel 2022 haben 
bereits begonnen“, mahnt 
die Seniorchefi n. Die Kunden 
dürfen sich weiterhin auf tolle 
Aufbauten und hohe Quali-
tät freuen, denn „wir werden 
jeden Tag aufs Neue daran 
arbeiten, dass wir auch 2022 
zu den Ausgezeichneten ge-
hören“, gibt Sulger als Ziel 
aus. 
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„Ausbildung ist für uns eine 
Investition in die Zukunft. Wir 
möchten jungen Menschen 
eine Perspektive bieten und 
hoffen, dass Sie den Weg 
in den Berufsalltag bei uns 
starten“, äußerte sich Silke 
Sulger, Geschäftsführerin bei 
Edeka Sulger, in einem Video-
beitrag beim Edeka-Sulger- 
Livetalk (siehe Kasten). 

Für seine neun 
Märkte in der 
Bodensee-
region sucht 
Edeka Sulger 
in diesem 
Jahr wieder 
25 junge 
Menschen, 
die ihre Aus-
bildung im 
Lebensmittel-
Einzelhandel in 
diesem Unternehmen 
starten möchten. 

„Wir bilden nicht aus, damit 
ausgebildet ist. Wir möchten 
den jungen Menschen eine 
echte berufl iche Perspektive 
bieten. Wenn wir ein Ausbil-
dungsverhältnis beginnen, 
dann ist unser Ziel, dass der 
Azubi seine Prüfungen besteht 
und auch später bei uns als 
Mitarbeiter bleiben wird“, sagt 
Hubert Okle, bei Edeka Sulger 
für die Personalentwicklung 
zuständig. 

Neben der klassischen zwei-
jährigen Verkäufer-Ausbildung 
bietet Edeka Sulger Ausbil-
dungsplätze für den Kaufmann 

im Einzelhandel, für den Fach-
verkäufer Fachbereich Metz-
gerei, für den Fachverkäufer 
Fachbereich Bäckerei sowie für 
den Handelsfachwirt an. Dabei 
richten sich alle Ausbildungs-
angebote gleichermaßen an 
Männer, Frauen und Diverse. 

„Wir haben im Unternehmen 
mehr Frauen als Männer 

und Frauen ha-
ben 

gute 
Auf-
stiegs-
möglich-
keiten“, 
erläuter-
te Okle 

im Livetalk 
und erin-

nerte dabei an 
die Tatsache, dass 

rund die Hälfte der Märkte 
von Edeka Sulger von Frauen 
geleitet werden. 

Darüber hinaus 
präsentiert sich 
Edeka Sulger als 
vielfältiges Unter-
nehmen: Das 
Team setzt sich 
aus mehr als 30 
Nationalitäten zu-
sammen. 

„Azubis ist eine 
gute Bezahlung, 
ein sicherer Ar-
beitsplatz und ein 
modernes Arbeits-
umfeld wichtig 

- als systemrelevanter Betrieb 
des Lebensmitteleinzelhandels 
können wir genau das bieten“, 
unterstrich Okle im live gesen-
deten Gespräch. 

Insgesamt hat 
Edeka Sul-

ger 
rund 

40 Auszubil-
dende, alleine für 

das nun beginnende 
Ausbildungsjahr werden 25 

neue Kolleginnen und Kolle-
gen gesucht, die ihre Karriere 
bei uns starten möchten. Viele 
Interessierte kommen mit uns 
bei Berufsbörsen und ähn-
lichen Terminen ins Gespräch 
– in diesem Jahr fi nden diese 
Veranstaltungen nicht statt. 
Wer Fragen zur Ausbildung hat, 
fi ndet Antworten im Internet 
unter www.edeka-sulger.de, 
man kann seine Fragen aber 
auch jederzeit per Mail an 
hubert.okle@neukauf-sulger.de
schicken.

Wir freuen uns auf 25 neue KollegInnen...

Mehr Infos im Internet
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Anlässlich des Karrieretags des Berufsschulzent-
rums in Stockach haben sich Hubert Okle (Per-
sonalentwicklung) und Matthias Schopf (Unter-
nehmenskommunikation) in einem Livestream 
auf Youtube über die Ausbildung bei Edeka Sulger 
unterhalten und sich den Fragen von Interessier-
ten gestellt. 
Der Livetalk - der für alle mög-
lichen Azubis aus unserem 
Gebiet interessant ist - kann 
bei Youtube nachgesehen wer-
den - einfach nach dem Kanal 
„Edeka Sulger“ suchen oder 
den QR-Code scannen. 
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