
Liebe Kunden,

„Frisch in den Frühling“ – so könnte das Motto dieser neuen Ausgabe unseres Frischeboten lauten. Wir präsentieren 
Ihnen die unnachahmliche Auswahl an Bio- und alternativen Sortimenten, mit denen Sie gestärkt, gesund und bewusst 
ernährt in die neue Jahreszeit starten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit der DeutschlandCard einen ganz neuen und 
beliebten Service.
Außerdem	können	Sie	einiges	zu	unseren	frisch	gebackenen	Kaufl	euten	lesen	und	von	jenen,	die	dabei	sind,	es	zu	werden.	
Wir stellen die Vorteile einer Ausbildung in unseren Märkten vor und die Azubis zeigen tolle Aktionen, die sie veranstalteten.
Außerdem	weisen	 unsere	Mitarbeiter	 frische	Outfi	ts	 auf,	wir	 haben	 in	Gehlsdorf	 frisch	 renoviert,	 die	Azubis	 der	 Fri-
schetheken	haben	Neues	gelernt	und	mit	Tipps	zum	Frühjahrsputz	bringen	wir	umweltfreundliche	Frische	in	Ihr	Eigen-
heim.	Ach	ja,	tolle	Rezeptideen	und	kleine	Basteleien	zu	Ostern	gibt	es	auch.

Mehr geht nicht – also durchblättern und viel Spaß beim Lesen!
Ihr	Team	von	EDEKA	Jens

  Bio- und alternative
Ernährung	//	S.	2	

  EDEKA	App	und	
DeutschlandCard
//	S.	3	–	5

  Osterrezepte	mit	Ei
//	S.	6	–	7

  Azubis und Team	//
S. 8 – 11

  Frühjahrsputz	//
S.	12	–	13
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Unsere	 Esskultur	 befi	ndet	 sich	 in	
einem	 rasanten	 Wandel:	 Genuss-
volles und gesundes Speisen – ob 
entspannt	 im	 Rahmen	 einer	 Slow-
food-Sause oder im alltäglichen 
„Schnell, schnell“ unterwegs zwi-
schen Tür und Angel – steht hoch 
im	Kurs.	Außerdem	ist	unser	Essver-

halten oftmals saisonabhängig. Im 
Winter überwiegen schwere Speisen 
mit Kohl oder Wild und im Sommer
locken leichte Salate und Fischge-
richte. Und bei allem ist der bewusste 
Genuss	immer	stärker	im	Kommen.
Der Bedarf an einer individualisierten 
Ernährung	steigt.	Sie	muss	dennoch	

alltagstauglich sein und sich den 
Bedürfnissen eines ereignisreichen 
Tages	 anpassen.	 Dabei	 ist	 EDEKA	
Jens Ihr bester Partner. Denn: In den 
Märkten	 fi	ndet	 jeder	 die	 richtigen	
Lebensmittel für seinen speziellen 
Ernährungswunsch	auf	einen	Blick	–	
es	sind	keine	Extrawege	ins	Reform-
haus	 oder	 ähnliche	 Einrichtungen	
nötig. Die Märkte bieten Ihnen ein 
großzügiges Angebot an ökologisch 
erzeugten Artikeln oder Produkten 
einer	alternativen	Ernährung	–	jeden	
Tag in großer Auswahl. 
Bioprodukte – ökologisch und um-
weltfreundlich, bestenfalls sogar 
regional	 produziert	 –	 fi	nden	 sich	
überall im Markt. Die Obst- und 
Gemüseabteilungen	 sind	 reich	 be-
stückt.	Auch	 in	 den	 Regalen	 fi	nden	
Sie Produkte verschiedener Her-
steller	mit	Bio-Siegel	 oder	den	Em-
blemen der großen Anbauverbände 
Demeter, Bioland und Co. Zudem 
kommt	 EDEKA	 Jens	 der	 starken	
Nachfrage nach veganen oder vege-
tarischen Produkten nach. Nicht nur 

aus gesundheitlichen, sondern auch 
aus geschmacklichen und ethischen 
Gründen	schließen	sich	immer	mehr	
Menschen	dieser	Ernährung	an.	Die	
Marke	„EDEKA	Bio	&	Vegan“	verbin-
det beides in hoher Qualität, ist aber 
nur einer von vielen Anbietern, die 
für Abwechslung sorgen. Darüber 
hinaus gibt es Menschen, die auf-
grund von Unverträglichkeiten auf 
Milch	 oder	 Gluten	 verzichten	 müs-
sen.	 Die	Mitarbeiter	 möchten	 jeden	
Kunden	 mit	 den	 Gaumenfreuden	
begeistern, die für ihn richtig sind. 
Dank der Hersteller eröffnen sich 
so	für	alle	Ernährungsformen	wahre	
Genusswelten.	 So	 hat	 EDEKA	 Jens	
auch zahlreiche Molkereiprodukte 
auf	Basis	von	Soja,	Hafer	oder	Kokos	
und Artikel z. B. vom Bauckhof oder
Dr. Schär, die das Backen oder Ko-
chen	ohne	Gluten	möglich	machen.
Bei	 EDEKA	 Jens	 fi	ndet	 jeder,	 der	
sich alternativ, ausgewogen, ge-
sund und seinen Bedürfnissen ent-
sprechend ernähren möchte, das 
richtige Produkt.

EDEKA Jens macht Alternativen alltagstauglich
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Das Gute aus zwei Apps ist zukünftig in einer zu fi nden – 
Genuss+ und die EDEKA App vereinen sich zum Besten 
aus allem. Das heißt: Weniger Speicherplatz wird be-
nötigt, weniger Hin- und Herwechseln, alles an einem 
Ort. Angebote durchforsten und Artikel zur Einkaufsliste 
hinzufügen. Noch mehr sparen mit den passenden Cou-
pons und Gutscheinen von Genuss+, Punkte sammeln, 
mobil und kontaktlos bezahlen und die heißesten News 
von EDEKA mitbekommen. Wie praktisch!

Wo bekomme ich diese coole App denn nun her? Ab 
sofort ist sie im App Store und Google Play Store zu 
fi nden. Alle, die die Genuss+ App bereits haben, müs-
sen einfach ein Update machen. Nutzer der bisherigen 
EDEKA App schmeißen diese vom Smartphone und la-
den die neue herunter. Die Anmeldedaten bleiben gleich 
– ruckzuck sind alle neuen Vorteile verfügbar!

Wer noch nicht genug von der neuesten Technik hat, 
kann in Zukunft – Termine werden noch bekannt gege-
ben  –  auch die Funktion „Scan & Go“ nutzen. Dies 
ist ein EDEKA-eigener mobiler Selfscanning- und Self-
Check-Out-Service in der EDEKA-App-Welt. Es bezeich-
net den Vorgang, bei dem der Kunde seinen Einkauf im 
Markt eigenständig am Regal mit seinem Smartphone 
einscannt, anschließend online bezahlt und den Markt 
eigenständig durch ein Exit Gate (Schranke mit Bar-
codeleser) verlässt.

Dieser Service stellt für den Nutzer – sofern er sich für 
das mobile Bezahlen registriert hat – einen deutlichen 
zeitlichen Mehrwert dar und bietet teilnehmenden Märk-
ten neben einem innovativen, serviceorientierten Auftre-
ten vor allem zu Stoßzeiten eine Entlastung der statio-
nären Kassen.

%

Digitale Angebote 
inkl. Blätterkatalog

Einkaufsliste

Marktsuche und 
Marktinformationen

Coupons & mobiles 
Bezahlen

Rückverfolgbarkeit 

Neuigkeiten 
aus dem Markt, 

Kampagneninfos & Co.

Statusprogramm 
Genuss+

Ausblick: 
Scan & Go
Ausblick: 
Scan & Go
Ausblick: 
Scan & Go

Das Gute aus zwei Apps ist zukünftig in einer zu fi nden – 
Genuss+ und die EDEKA App vereinen sich zum Besten Genuss+ und die EDEKA App vereinen sich zum Besten 
aus allem. Das heißt: Weniger Speicherplatz wird be-
nötigt, weniger Hin- und Herwechseln, alles an einem 

Das Gute aus zwei Apps ist zukünftig in einer zu fi nden – 
Genuss+ und die EDEKA App vereinen sich zum Besten 

33

Endlich zusammen,
was zu sammeln gehört!



Jetzt kostenlos 
anmelden und 

Vorteile sichern!

Volle Möhre abräumen!
NEU seit 1. März

Jetzt auch bei EDEKA Jens DeutschlandCard holen, punkten, sparen ...

Ihr Willkommensgeschenk: 
250 ZUSATZ-PUNKTE!
Im Aktionszeitraum vom 01.03. bis 31.03.2021 erhalten Sie 250 Zusatz-Punkte beim Ersteinsatz Ihrer DeutschlandCard in unseren teilnehmenden EDEKA und Marktkauf1 Filialen. Bi� e 
beachten Sie, dass die Extrapunkte im Aktionszeitraum unabhängig von Ihrer Marktauswahl nur einmalig ausgeschü� et werden. Eine Gutschri�  erfolgt nur für zum Programm ange-
meldete Teilnehmer (bereits angemeldet oder die Anmeldung erfolgt im Zeitraum 01.03. – 31.03.2021). 
Die Gutschri�  der Punkte auf das Teilnehmerkonto erfolgt im April. 

Sie erhalten Ihr Willkommensgeschenk auch, wenn Sie bereits DeutschlandCard Teilnehmer sind! 1Die ist eine Aktion der EDEKA Nord.

Bei uns einkaufen und mit der
DeutschlandCard Punkte sammeln:
Ab März können die Kunden bei EDEKA 
Jens in allen acht Märkten die vielen 
Vorteile des bekannten Bonuspro-
gramms nutzen. Die gesammelten 
Punkte können mit dem Einkauf ver-
rechnet, gegen eine Prämie einge-
tauscht oder gespendet werden. Die 
Anmeldung für die DeutschlandCard
ist problemlos und kostenlos.   An-
meldeformulare sind unter:
www.deutschlandcard.de oder 
ab März in Papierform in den 
EDEKA-Jens-Märkten zu fi nden.

Das Punktesammeln mit der
DeutschlandCard ist ganz einfach: Bei 
jedem Einkauf bei EDEKA Jens oder
bei einem DeutschlandCard Partner 
zeigen Sie Ihre DeutschlandCard vor 
und es werden Ihnen Punkte auf Ihrem 
Konto gutgeschrieben. Mit der Über-
sicht zu Ihrem aktuellen Punktestand 
erhalten Sie auch immer Infos zu tollen 
Aktionen oder a� raktive Vorteils-Cou-
pons, mit denen Sie sich viele Zusatz-
punkte sichern können!
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Sofort lospunkten 
Direkt in der Filiale Teilnahmeunterlagen 
mitnehmen und sofort einsetzen. Sie 
haben schon eine DeutschlandCard? 
Dann sofort Punkte sichern. Für 2 Euro* 
Einkaufswert erhalten Sie 1 Punkt.

Punkte einlösen und sparen
Lassen Sie Ihre gesammelten Punkte an 
der Kasse mit Ihrem Einkauf verrechnen 
oder tauschen Sie Ihre Punkte online 
gegen tolle Prämien. 1 Punkt = 1 Cent!
Einlösung ab 100 gesammelten Punkten 
möglich.

*Punkte gibt es nicht auf: Tabakwaren, Pfand, Buch-und Presseerzeugnisse, Tchibo-Artikel,  Pre- und Anfangsmilchnahrung, Post, Lo� o & Toto, Präsentkörbe, Gutscheine und Guthabenkarten.

Anmelden und Vorteile genießen
Nur angemeldet erhalten Sie weitere ex-
klusive Angebote & Coupons. Anmelden 
online unter www.deutschlandcard.
de/registrierung oder per Post mit den de/registrierung oder per Post mit den de/registrierung
Teilnahmeunterlagen.

Sie punkten in allen teilnehmenden Geschä� en und Regionen dieser Partner:

und bei über 400 Online-
Shops in der App & auf 
deutschlandcard.de

Wöchentlich Hauptpreise, 100.000 Sofortgewinne und Coupons.
Mittippen und gewinnen.

Vom 01.03. bis 28.03.2021 
einkaufen und Los sichern!Nichts wie Los!Nichts wie Los!

Sofort lospunkten!
So geht´s:
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Schottische Eier

Zutaten für den Krautsalat: 
•	 500	g	Weißkohl	•	200	g	Karotten	•	4	EL	Apfelessig
•	 Salz	und	Pfeffer	•	3	EL	Pflanzenöl	•	4	EL	Sahne

Zutaten für die Eier 
•	 4	Eier	(zum	Kochen)	•	250	g	Hackfleisch,	gemischt	•	60	g	
Zwiebeln	•	2	EL	Paniermehl	•	2	Eier	(für	Hackmasse	und	Panade)

•	 1	TL	Senf,	mittelscharf	•	Salz	und	Pfeffer

Zubereitung: 
1. Die	 Eier	 10	 Minuten	 kochen,	 mit	 einem	 Schaumlöffel	 aus	

dem Wasser heben, kalt abschrecken und schälen. Hack-
fleisch	 in	 eine	Schüssel	 geben.	 Zwiebeln	 schälen	 und	 fein	
würfeln.	Zwiebelwürfel,	Paniermehl,	Ei,	Senf,	Salz	und	Pfeffer	
zum	Hackfleisch	geben	und	alles	zu	einem	Teig	verarbeiten.

2.	 Jedes	geschälte	Ei	mit	einem	Viertel	der	Hackfleischmasse	
umhüllen und gut andrücken.

3.	 Mehl	und	Paniermehl	jeweils	auf	einen	flachen	Teller	geben.	
Das	 Ei	 in	 einem	 tiefen	Teller	 gut	 verquirlen.	Die	 umhüllten	
Eier	zuerst	in	Mehl,	dann	in	Ei	und	zum	Schluss	im	Panier-
mehl wenden.

4.	 Für den Krautsalat Weißkraut putzen, vierteln, den Strunk 
herausschneiden und die Blätter fein hobeln oder schneid-
en.	Karotten	schälen	und	in	etwa	5	cm	lange	feine	Streifen 
schneiden.	Essig,	Salz	und	Pfeffer	in	einer	Schüssel	mitein-
ander verrühren, bis die Salzkristalle sich aufgelöst haben. 
Dann das Öl und die Sahne unterrühren. Weißkraut und 
Karotten zugeben, mischen und ziehen lassen.

5.	 Frittierfett	in	einer	Fritteuse	oder	in	einem	Topf	auf	160	Grad	
erhitzen.	Die	panierten	Eier	darin	in	etwa	5	Minuten	knusprig	
frittieren.

6.	 Eier	mit	dem	Krautsalat	auf	Tellern	anrichten	und	servieren.

Leckere Rezepte rund um Ostern

Eier im Glas

Zutaten:
•	 1	gestr.	EL	Senf,	scharf	•	1	geh.	EL	Joghurt	•	1/2	Tomate,	getrocknet	und	
eingelegt	•	Schnittlauch	•	130	g	Spargel,	grün	•	1/2	EL	Olivenöl,	kalt	
gepresst	•	1	Frühlingszwiebel	•	1	Knoblauchzehe	•	Pfeffer/Salz	•	3	Eier

Zubereitung:
1. Spargel waschen und im unteren Abschnitt schälen. Spargel der Länge 

nach	halbieren	und	in	3	cm	lange	Abschnitte	schneiden.	Öl	in	der	Pfanne	
erhitzen	und	den	Spargel	darin	zusammen	mit	der	in	Ringe	geschnitte-
nen	Frühlingszwiebel	 und	gepresstem	Knoblauch	bei	mittlerer	Hitze	5	
Minuten	anbraten,	abschmecken.	Wachsweich	gekochte	Eier	schälen.	

2.	 Für das Dressing von der halben Tomate das Öl abstreifen, fein würfeln 
und mit den übrigen Zutaten vermischen.

3.	 Spargel	in	die	Gläser	verteilen,	Eier	darauf	setzen,	je	1	TL	Dressing	darüber	
geben und mit Schnittlauchröllchen bestreuen. Teelöffel mit dazu legen.
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Eierlikör-Trifle

Zutaten für das Trifle: 
•	 250	 g	 Vollkornkekse	 •	 100	 g	 Butter	 •	 200	 g	 Sahne	 
•	3	Blatt	Gelatine	•	200	ml	Eierlikör	•	2	Pfirsiche

Zum garnieren: •	Haselnuss-Krokant	•	Minze

Zubereitung:
1. Für das Dessert Vollkornkekse mit einem Stampfer zerbrö-

seln. Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen und 
unter	die	Keksbrösel	mischen.	Die	Keksmasse	zu	 je	einem	
Drittel in Dessertgläser füllen und am Boden leicht andrü-
cken.

2.	 Die	Pfirsiche	waschen	und	zusammen	mit	dem	Eierlikör	pü-
rieren. Die Sahne mit dem Handrührgerät steif schlagen. Das 
Pfirsich-Eierlikör-Püree	 in	einem	Topf	erwärmen.	Die	Gela-
tine nach Packungsanleitung in kaltem Wasser einweichen, 
ausdrücken und unter das Püree heben.

3.	 Das	Pfirsich-Eierlikör-Püree	auf	die	Keksschicht	in	die	Des-
sertgläser gießen und diese für mindestens 1 Stunde kaltstel-
len. Die Schlagsahne als letzte Schicht über das Püree geben 
und	nochmals	für	mindestens	3	Stunden	kalt	stellen.

4.	 Das	 Eierlikör-Trifle	 nach	 Belieben	 mit	 Haselnusskrokant	
und Minze garnieren.

IHRE MEDITERRANE 
GENUSS-AUSWAHL!

Leckere Rezepte 
mit unseren 

mediterranen 
Rohschinken-
Spezialitäten 
� nden Sie auf 

www.abraham.de

11 Monate 
gereift

7 Monate gereift

11 Monate gereift



Ausbildung bei EDEKA Jens:

Vielseitig und alles andere als gähnende Lehre

Wer	als	Azubi	bei	EDEKA	Jens	
einsteigt	 (aktuell	 37	Azubis	 in	
fünf	 versch.	 Berufsbildern),	
kann sich auf eine umfassen-
de, vielseitige, nachhaltige 
Ausbildung gefasst machen, 
die ihn auf all das Kommende 
vorbereitet. Die Nachwuchs-
kräfte schnuppern in alle Abtei-
lungen rein, arbeiten stets mit 
festen Ansprechpartnern, die 
ihnen regelmäßig schriftliches  
Feedback geben. Sie nehmen, 
neben der praktischen Arbeit 
im Markt, an Seminaren sowie 
spannenden und motivieren-
den	 Wettbewerben	 teil	 (siehe	
Eigenmarken-Challenge).	 Bei	
der theoretischen Weiterbil-
dung können die Auszubilden-
den bereitgestellte Tablets, die 
nach bestandener Prüfung in 
den eigenen Besitz überge-
hen, für tolle Apps und den 
Online-Unterricht nutzen – das 
ist digitale Ausbildung am Puls 
der Zeit!
Die	 Einhaltung	 von	 Lehr-	 und	
Lerninhalten	 sowie	 tarifl	icher	
und sozialer Kriterien wird alle 
drei Jahre überprüft und gip-
felt in der regelmäßigen Bestä-
tigung	der	ZBB	als	zertifi	zierter	
Ausbildungsbetrieb.
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APPzubi
Ausbildung bei Jens?
Schwein gehabt!

Ausbildung	 bei	 EDEKA	 Jens	 ist	 weit	 mehr	 als	
graue Theorie. Das beste Beispiel geben die
Fleischer-Azubis	 am	Objekt	 Schwein!	Warenkun-
de, Produktherstellung und -veredelung.

9

LEBENSMITTEL SIND UNSERE LEIDENSCHAFT!
DEINE AUCH? WERDE TEIL UNSERES TEAMS!

AUSBILDUNGSSTART 2021

 Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

  Handelsfachwirt IHK (m/w/d)
(duale Ausbildung für Abiturienten)

 Frischespezialist (m/w/d)

 Fleischer (m/w/d) im Verkauf

  Fachverkäufer (m/w/d)
im Lebensmittelhandwerk Fachrichtung Fleisch

 Verkäufer (m/w/d)

Hier macht Ausbildung Spaß – bewirb dich jetzt für den 1. August 
2021 per Mail an: edeka.jens.littmann@t-online.de

Die APPzubi-Challenge der EDEKA geht in die 
zweite Runde. Ebenso wie bei der Eigenmarken 
Challenge ist es an den Nachwuchskräften, Ih-
nen in Eigenregie die Vorteile der neuen EDE-
KA-App nahezubringen – und dieses Mal gleich 
im Doppelback. Sie erfahren, was die neue App 
bietet – bspw. Coupons, Rabatte und mobiles 
Zahlen –, und lernen außerdem die Vorzüge der 
bei der EDEKA Nord neu eigenführten Deutsch-
landCard kennen. Eine Win-win-Situation. Die 
Aktion fordert und fördert zudem die Eigenstän-
digkeit der Azubis, ihr betriebswirtschaftliches 
Verständnis und bringt Ihnen einen praktischen 
Service sowie viele informationen, von denen sie 
im Anschluss nur profi tieren können. Die Azubis 
haben bereits Kurse im Zuge des EDEKA-Wis-
sensportals zur App und zur DeutschlandCard 
absolviert, sie haben Praxistests durchgeführt 
und anhand dieser auch Vorschläge gemacht, 
wie sie ihren Info- und Aktionsstand gestalten 
könnten. Somit sind Sie bei der letztendlichen 
Präsentation bestens beraten. Über die Termine 
hält sie das Jens-Team via Facebook auf dem 
Laufenden.



„EDEKA Kaki – 
unsere genussreife Götterfrucht aus dem Süden“

Die Azubis der Jens-Märkte haben wieder ihre Kreativi-
tät,	 ihr	 kaufmännisches	 Geschick,	 ihr	 Fachwissen	 und	
ihr	 eigenständiges	 Arbeiten	 in	 der	 EDEKA-Challenge	
„Azubis	 fördern	 Eigenmarken“	 unter	 Beweis	 gestellt.	
Das Motto: 

Die Nachwuchskräfte der Märkte 
Heiligenhafen,	 Großenbrode,	 Burg,	
Priwall, Born und Niendorf machten 
den Kunden die Vorzüge der Kaki auf 
viele erdenkliche Weisen schmack-
haft.	 Von	 der	 Ideenfindung	 über	 die	
Ausarbeitung der Planungen bis zum 
Marketing und zur Ausführung an den 
Aktionstagen lag alles in ihrer Hand. 

„Wir haben zunächst ein Brainstor-
ming gemacht, was möglich ist und 
wie wir die Kaki kreativ in den Fokus 
stellen. Letztlich sahen wir aufgrund 
von Corona von Verkostungen ab. 
Also boten wir den Kunden an drei 
Tagen selbst hergestellte Kekse, 
Marmelade,	Vanillequark	und	Smoo-
thies auf Kakibasis zum Verkauf an“, 

so	A.	Uecker	(Heiligenhafen).	„Ähnlich	
haben wir es gemacht“, fügt L. Schie-
kel	 (Priwall)	hinzu:	„Wir	haben	einen	
Plan entworfen, wer was übernimmt. 
Die einen gestalteten ein Plakat, die 
anderen entwarfen eine Skizze des 
Aufbaus, gemeinsam recherchierten 
wir	 Rezepte	 und	 stellten	 Produkte	
her.“	 G.	 Kestelli	 (Priwall)	 ergänzt:	
„Dabei mussten wir auf das Budget 
achten, haben Zutaten gekauft, Preise 
für unsere Produkte und letztlich den 
finalen	Umsatz	errechnet.“	
Natürlich stand nicht einfach nur ein 
Verkaufsstand im Markt. Die Produkte 
wurden vielfältig begleitet. M. Bichels  
(Großenbrode)	beschreibt:	„Mit	einem	
passenden	 Gewinnspiel	 haben	 wir	
unseren Stand attraktiver gestaltet.“ 

„Außerdem wurden die Aktionen 
überall mit Fachwissen und vielen 
netten	 Gesprächen	 mit	 den	 Kunden	
begleitet.	 Zudem	 durfte	 jeder	 gern	
Rezept-	und	Infoblätter,	die	als	nach-
haltiger Service Teil der Aktion waren, 
mitnehmen. Unser Team hat außer-
dem	den	Aktionserlös	von	220	Euro	an	
das Tierheim Lübbersdorf gespendet. 
Das war ein schöner Abschluss“, sagt 
M.	Buchholz	(Heiligenhafen).

In ähnlicher Form verliefen die Aktio-
nen	aller	Gruppen.	Die	Kunden	konn-
ten sich über viele leckere Kakipro-
dukte wie Kekse, Kuchen, Desserts, 
Konfitüren	 und	 Marmeladen	 und	
Quark freuen. Außerdem ergänzten 
Infocharts,	 Rezeptblätter,	 die	 Bereit-

stellung der weiteren Zutaten zum 
Nachkochen	sowie	viele	tolle	Gesprä-
che die Aktionen.

Ausbildungsleiterin der Jens-Märkte A. 
Littmann:
„Die Azubis sind trotz der wid-
rigen Umstände mit so viel Elan 
und Engagement an die Aufgabe 
gegangen – fantastisch. Von der 
Ideenfindung bis zur finalen Ab-
gabe der Aktionsmappen haben 
sie hervorragende Arbeit geleis-
tet. Verdientermaßen gab es von 
allen Seiten viel positives Feed-
back.“
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„Sie	sehen	heute	aber	gut	aus,	Frau	...“	Ein	Satz,	den	die	Mitarbeiter	der	
Jens-Märkte zuletzt öfter hörten. Schauen Sie sich diese neue Arbeitsklei-
dung des Teams an. Dieser moderne graue Jeanslook geht mit der Zeit, 
ist schnittig und bietet dennoch die Bewegungsfreiheit für die anfallenden 
Tagesaufgaben. Seit einiger Zeit begegnen Ihnen also Ihre altbekannten 
Mitarbeiter	aller	Märkte	in	diesem	freundlich-schlichten	Outfit.	

Die Azubiaktionen der Märkte haben 
von Ihnen viel positives Feedback 
erhalten. Auch wurden die von den 
Azubis hausgemachten Produkte 
gut	angenommen.	Und	davon	profi-
tiert	nicht	nur	Ihr	Gaumen,	sondern	
auch	einige	Einrichtungen	der	Regi-
on. Denn als weiteren Mehrwert ha-
ben	die	Azubi-Teams	im	Rahmen	der	
Aktion tolle Spendenübergaben ge-
plant. Die Kakiaktion in Heiligenha-
fen	brachte	220	Euro	ein,	die	an	das	
Tierheim Lübbersdorf gespendet 
wurde. Die Nachwuchskräfte aus 
Großenbrode	L.	Gottfried,	L.	Pries, 
N. Viehrig und M. Bichels über-

gaben	 ihren	 Erlös	 in	 Höhe	 von	
113,92	 Euro	 an	 die	 Jugendfeuer-
wehr	Großenbrode.

Gehlsdorf machte neu
Die	Maßnahmen	beinhalteten	die	Neugestaltung	des	Eingangsbereiches	
sowie	der	Obst-	und	Gemüseabteilung,	die	Erweiterung	des	Tiefkühlbe-
reiches	und	den	Aufbau	neuer	Frischfleisch-	und	Käsetruhen.	Auch	die	
Getränke-	 und	Süßwarenabteilung	wurden	umstrukturiert	 und	 vergrö-
ßert. Zu guter Letzt erhöht eine weitere Kasse den Service. Hier sind 
einige Impressionen – der ganze wunderbare Umbau erschließt sich 
Ihnen,	wenn	Sie	den	Gehlsdorfer	Markt	besuchen.
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Altbekannte Gesichter in neuem Zwirn

Azubi Eigenmarkenchallenge mit Mehrwert



RESPEKT für die Umwelt –
neue Öko-Wasch- und Putzmittel 
Mit RESPEKT gibt es jetzt in allen 
Jens-Märkten auch Öko-Wasch-, Putz- 
und Reinigungsmittel als neue Eigen-
marke. EDEKA Jens entspricht damit 
einer wachsenden Nachfrage. Denn 
gerade bei Waschmitteln wünschen 
sich viele Kunden umweltschonendere 
Produkte bei möglichst unveränderter 
Wasch- und Reinigungsleistung.
Vollwaschmittel, Reiniger und Co. 
von RESPEKT bestehen aus umwelt-
schonenden Rezepturen mit pfl anz-
lich basierten Tensiden. Sie sind mit 
dem „EU Ecolabel” und teils auch 

dem „Blauen Engel” zertifi ziert. Die 
Produkte, die beide Umwelt-Siegel 
tragen, werden zukünftig auch noch 
zusätzlich mit dem WWF-Panda ge-
kennzeichnet. Dieser weist auf ein 
umweltfreundliches Produkt hin. Ver-
packt sind alle RESPEKT-Produkte in 
ressourcenschonenden Beuteln so-
wie Flaschenkörpern aus 100 Prozent
Recyclingkunststoff.
Erhältlich sind bislang ein Vollwasch- 
und ein Colorwaschmittel sowie 
Putz- und Reinigungsmittel. Deren 
Sortiment umfasst Allzweckreiniger, 
Handgeschirrspülmittel, Badreiniger, 
WC-Reiniger und Glasreiniger. Sie er-

zielen die gewünschte Reinigungs-
wirkung und reduzieren gleichzeitig 
Umweltbelastungen und Verpackungs-
müll. Ziel ist es, das RESPEKT-Angebot 
nach und nach zu erweitern und kon-
tinuierlich das Niveau der Umweltver-
träglichkeit weiter zu optimieren.
Der Ausbau des Angebots nachhaltiger 
Produkte, vor allem im Eigenmarken-
bereich, ist bereits seit Jahren ein Ziel. 
Dahinter steht der Wunsch, den eige-
nen ökologischen Fußabdruck deut-
lich zu reduzieren. Hierbei berät und 
unterstützt seit über zehn Jahren der 
WWF im Rahmen einer strategischen 
Partnerschaft für Nachhaltigkeit. 

 

DIE UMWELT
iert

enthält pflanzlich 

basierte Tenside

biologisch 
abbaubare 

Inhaltsstoffe

reinigt 
 kraftvoll

Flaschen
(ohne Deckel)

aus 100%
   Recycling- 

  Kunststoff

mit 
Öko-Siegeln 
zertifizierte 
   Produkte
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Wenn die ersten Sonnenstrahlen Wald und Wiesen zu neuem Leben erwecken, ist die Zeit reif, auch in die eigenen vier Wände Schwung zu bringen! Der Früh-
jahrsputz	steht	an!	Wer	die	Wohnung	mit	wenigen	Handgriffen	in	Schuss	bringen	möchte,	dem	versprechen	diese	Hausmittel	natürliche	Reinheit	–	ohne	Chemie!

Für den perfekten Durchblick
Drei	Beutel	schwarzen	Tee	aufbrühen,	für	zehn	Minuten	ziehen	lassen	und	den	Saft	einer	Zitrone	hineinpressen.	Die	Mischung	ins	warme	Putzwasser	geben.	Ein	
weiches	Tuch	damit	befeuchten	und	die	Fensterscheiben	abwischen.	Das	Ergebnis	überzeugt:	streifenfreie	Sauberkeit,	die	Wasser	und	Schmutz	hervorragend	
abperlen lässt. Tipp: Bei hartnäckigem Fliegendreck behandeln Sie die Scheibe mit einer Zwiebelhälfte vor. 

Reinheit bis ins kleinste Detail
Zahncreme	eignet	sich	nicht	nur	für	strahlend	weiße	Zähne,	sie	macht	auch	stumpfe	Badezimmerfl	iesen	wieder	glänzend.	Einfach	eine	Fliese	mit	der	Paste	
einreiben, mit einem nassen Tuch abwaschen und schon ist alles wieder rein. Angegraute Fugen können mit einem Brei aus Backpulver oder Natron und Wasser 
gereinigt werden. Dazu die Paste mit einer alten Zahnbürste auftragen, ca. eine Stunde einwirken lassen und abschließend mit einem Schwamm behandeln. 

Die Wunderwaffe vom Feld
Kartoffeln	haben	es	in	sich:	Schon	ein	halbes	Exemplar	genügt,	um	Edelstahlspülen	neuen	Glanz	zu	verleihen.	Der	Grund:	Die	Stärke	des	Erdapfels	dient	als	
Reinigungsmittel.	
Tipp:	Kartoffelschalen	machen	auch	verkalkte	Kochtöpfe	wieder	blitzblank.	Zwei	Handvoll	im	Topf	auskochen	und	schon	verschwinden	die	Kalkfl	ecken.

Fett den Kampf ansagen
Der	Erzfeind	für	schmierige	Flächen	in	der	Küche	ist	Backpulver.	Das	feine	Mittel	auf	einem	feuchten	Schwamm	auftragen	und	im	Handumdrehen	sind	fettige	
Küchenschränke	Geschichte.	
Tipp:		Lästige	Flecken	an	der	Tapete	verschwinden	mit	einem	Backpulver-Wasser-Gemisch,	das	auf	dem	Fleck	verteilt	wird.	Ist	die	Masse	getrocknet,	vorsichtig	
abschaben und der Fleck ist weg.

Abfl uss frei!
Nach	einer	Putzaktion	kann	schon	einmal	der	Abfl	uss	verstopfen.	Wahre	Wunder	bewirkt	dieser	Trick:		Eine	Tüte	Backpulver	und	eine	halbe	Tasse	Essig	hinein-
schütten und eine Stunde warten. Danach mit reichlich heißem Wasser nachspülen.

Omas bewährte Hausmittel statt Chemiekeulen

Und das Beste
kommt zum Schluss: 

Der Frühjahrsputz 
lässt Pfunde purzeln

Fitnessexperten	gehen	davon	aus,	
dass	jeder	bei	zwei	Stunden

Frühjahrsputz	etwa	so	viel	verbrenntwie	bei	einer	Stunde	Radfahren.	Fensterputzen verbrennt übrigens
die meisten Kalorien.



Erhältlich	in	Born
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Wer weiß, wieso der Sanddorn 
heutzutage nur ein Nischenda-
sein fristet? Das hat er nicht ver-
dient, wachsen die Beeren doch 
in	 der	 schönen	 Ostsee-Region	
bei guter Seeluft und bieten dem 
Genießer	 zahlreiche	 Vorzüge,	
welche die Darßer Manufructur in 
köstlichen	Konfi	türen,	 Fruchtauf-
strichen	und	Gelees	in	den	Fokus	
stellt.
In Wieck widmet sich die
Manufructur mit Hingabe der 
Pfl	anze,	 die	 an	 der	 Ostsee	 bes-
te	 Bedingungen	 vorfi	ndet.	 „Im	
Spätherbst	oder	zeitigen	Frühjahr	
pfl	anzen	wir,	wobei	wir	auf	die	re-
gelmäßige Verteilung der männli-
chen	 Pfl	anzen	 zwecks	 optimaler	
Befruchtung beachten“, berichtet 
Inhaberin Simone Niemoth, die 

die Manufructur gemeinsam mit 
ihrem Mann Karsten leitet. Bei 
der Unkrautvernichtung  und der 
Ernte	 kommt	 nur	 die	 gute	 alte	
Handarbeit	 zum	 Einsatz.	 Sind	
die	Äste	geschnitten,	werden	sie	
mitsamt der Beeren schockge-
frostet. Letztere werden dann 
abgeschüttelt	und	mittels	Geblä-
se	von	den	Blättern	getrennt.	Es	
folgt das Waschen und letztlich 
die schonende Zubereitung durch 
langsames Kochen oder Pressen. 
So bleiben alle guten Inhaltsstof-
fe – vor allem Vitamin C – erhal-
ten. Neben den orangefarbenen 
Früchten gelangen nur ausge-
suchte	Zutaten	mit	 in	 die	Gläser	
– frei von künstlichen Zusätzen. 
Das beschert den unvergleichli-
chen	Geschmack.	

Die Rostocker 

„Klasse	Wurst“	–	dafür	stehen	„die	Rostocker“	seit	
vielen Jahrzehnten. Die Ursprünge reichen bis ins 
19.	 Jahrhundert	 zurück!	 Und	 damals	 wie	 heute,	
produzieren	 „die	 Rostocker“	 nach	 überlieferten,	
traditionellen	Rezepturen.	Alt	bewährt	und	dennoch	
immer innovativ: Auch heute noch arbeiten viele 
Generationen	 gemeinsam	 für	 den	 unverwechsel-
baren	Geschmack	der	Produkte.	Auch	wenn	längst	
modernste Produktionsanlagen die Arbeit erleich-
tern, das Wichtigste ist und bleibt: ehrliche Leiden-
schaft für das Fleischerhandwerk und erstklassige 
Qualität. 
„Als Mecklenburger Traditionsunternehmen sind 
wir tief verwurzelt mit unserer Hansestadt und füh-
len	uns	der	Region,	dem	Land	und	den	Menschen	
von hier verpflichtet. Deshalb geht es bei uns um 
viel	mehr,	als	erstklassigen	Geschmack!“,	sagt	Ge-
schäftsführer Tobias Blömer.
So haben regionale Zulieferer, nachhaltige Verpa-
ckungen sowie effiziente Herstellungsprozesse 
absolute Priorität – die Ökobilanz wird stetig über-
prüft und optimiert. Nachhaltigkeit bedeutet auch, 
ein Stück zurückzugeben. Deshalb unterstützt das 
Unternehmen seit vielen Jahren z. B. Schulen, Kin-
dergärten,	Sportvereine	und	die	Rostocker	Tafel.

Darßer Manufructur –
Bestes aus Sanddorn

UnsereregionalenLieferanten

Regional Nachhaltig Bodenständig Stark

Tobias Blömer, GeschäftsführerTobias Blömer, GeschäftsführerTobias Blömer, GeschäftsführerTobias Blömer, Geschäftsführer



Samenbomben selber machen!

1. Handschuhe anziehen. Tonerde in eine Scha-
le	 schütten.	Die	 200	 g	Tonerde	 reichen	 ca.	 für	
sechs bis sieben Kugeln. Dann die Samen und 
den Dünger dazugeben.

2.	Etwas	vermengen	und	immer	nur	ein	paar	Ess-
löffel Wasser hinzugeben. Achtet gut darauf, dass 
der Samenteig nicht zu feucht wird. Die richtige 
Menge	an	Wasser	ist	einfach	Gefühlssache	und	
wenn es doch einmal zu nass wird, einfach et-
was Tonerde dazu schütten.

3.	Wenn der Saatbomben-Teig die Konsistenz von 
Ton hat, könnt ihr beginnen, kleine Kugeln da-
raus zu Formen. Sollten die Kugeln recht rissig 
aussehen, einfach die Fingerspitzen etwas an-
feuchten und darüber streichen. So verschwin-
den	die	kleinen	Risse.

4.	Jetzt heißt es die Samenbomben gut trocknen 
zu lassen. Nach drei Tagen sollten die Kugeln gut 
durchgetrocknet sein.

Wie ihr seht, ist das Selbermachen von Samenbom-
ben wirklich einfach und geht ganz schnell. Außer-
dem kosten sie weniger als die gekauften Saatku-
geln und ihr könnt sie ganz individuell verpacken 
und verschenken. Je nachdem, welches Saatgut ihr 
verwendet habt, ergibt sich, wann die Samenbom-
ben	geworfen	werden	können.	Generell	empfehlen	
wir die Aussaat erst Anfang Mai. So vermeidet ihr, 
dass die kleinen Keimlinge mit Frost in Berührung 
kommen und womöglich erfrieren.
Habt viel Spaß beim Nachbasteln und Verschenken!

Blühende Wiesen und bunte Blumen 
sind nicht nur für uns Menschen wun-
derschön anzusehen, auch Bienen zum 
Beispiel	freuen	sich	über	jede	Blüte,	die	
sie	fi	nden	und	bestäuben	können.	Au-
ßerdem steht der Frühling vor der Tür 
und was gibt es Schöneres, als diesen 
farbenfroh und mit duftigen Blumen 
zu begrüßen? Bevor ihr eure Samen-
bomben bastelt, bedenkt bitte kurz 
die	rechtlichen	Grundlagen.	Das	einfa-
che Werfen der Saatbombe in fremde 
Gärten	ist	meistens	verboten	und	kann	
sogar Strafen nach sich ziehen. Selbst 
wenn es nur schöne Saatbomben mit 
Blumen für Bienen sind. Von daher 
empfehlen wir euch, stets für euren 
eigenen	Balkon	oder	Garten	zu	basteln	
oder für die Omas und Opas, welche 
sich	sicher	auch	sehr	über	so	ein	Ge-
schenk freuen.•	 200	g	Tonerde	(Heilerde)

•	 Saatgut
•	 50g	natürlichen	Dünger
•	 Handschuhe
•	 etwas Wasser
•	 eine Schale zum Vermengen

Und los geht´s:
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Das benötigt ihr für die Herstellung der Samenbomben:
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Hier	können	Sie	uns	fi	nden:

EDEKA	Jens	–	Burg/Fehmarn
Am	Markt	27	•	23769	Burg/Fehmarn
Tel.:	(0	43	71)	24	55	•	Fax.:	(0	43	71)	86	49	58

EDEKA	Jens	–	Heiligenhafen
Höhenweg	4	•	23774	Heiligenhafen
Tel.:	(0	43	62)	5	06	60	37	•	Fax:	(0	43	62)	5	06	60	56	

EDEKA	Jens	–	Weißenhäuser	Strand
Im	Ferienpark/Seestr.	1	•	23758	Weißenhäuser	Strand
Telefon:	(0	43	61)	34	09	•	Fax:	(0	43	61)	5	28	22

EDEKA	Jens	–	Gehlsdorf
Schulstraße	5	•	18147	Rostock-Gehlsdorf
Tel.:	(03	81)	6	66	85	44	•	Fax:	(03	81)	6	66	85	45

EDEKA	Jens	– Niendorf
Paduaweg	3	•	23669	Niendorf/Ostsee
Tel.:	(0	45	03)	28	23	•	Fax:	(0	45	03)	62	89

EDEKA	Jens	–	Born/Darß	
Bäderstraße	1	•	18375	Born/Darß
Tel.:	(03	82	34)	3	01	01	•	Telefax:	(03	82	34)	3	01	00

EDEKA	Jens	–	Großenbrode
Strandstraße	1a	•	23775	Großenbrode
Tel.:	(0	43	67)	7	17	59	39	•	Fax:	(0	43	67)	7	17	59	38

EDEKA	Jens	–	Priwall
Mecklenburger	Landstraße	51	•	23570	Lübeck
Tel.:	(0	45	02)	7	77	39	99

www.facebook.com/EDEKA.Jens
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AKKU-UNIVERSALSÄGE
TC-US 18 Li-Solo

UVP ohne Treuepunkte 69,95 €

mit 10 Treuepunkten

39,99 €
- 43 %*

AKKU-
BOHRSCHRAUBER
TC-AS 18 Li-Solo

UVP ohne Treuepunkte 49,95 €

mit 10 Treuepunkten

24,99 €
- 50 %*

18 V BATTERY CHARGER
3,0 A-PXC

UVP ohne Treuepunkte 29,95 €

mit 10 Treuepunkten

17,99 €
- 40 %*

AKKU-LAUBBLÄSER
GC-LB 18 Li-Solo

UVP ohne Treuepunkte 34,95 €

mit 10 Treuepunkten

22,99 €
- 34 %*

deine basis
fÜr kabellose

freiheit:

AKKU-RASENMÄHER
GC-RM 36 Li-Solo

UVP ohne Treuepunkte 199,95 €

mit 10 Treuepunkten

119,99 €
- 40 %*

AKKU-
RASENTRIMMER
GC-RT 18 Li-Solo

UVP ohne Treuepunkte 54,95 €

mit 10 Treuepunkten

24,99 €
- 55 %*

Jetzt auch neu
auf Instagram

BIS ZU 56 %* SPAREN!
voM 01.03. - 19.06.2021

TREUEAKTION


