Grenzenloses Einkaufsvergnügen
Grænseløs indkøb

www.zentralmarkt.dk

Frische und Genuss unter einem Dach
Friske varer og kulinariske nydelser
Der Süderlügumer Zentralmarkt, nahe an der deutsch-dänischen Grenze gelegen, bietet Ihnen höchsten Genuss und Bestes aus der Region. Bei uns entdecken und genießen Sie regionale Köstlichkeiten
und internationale Spezialitäten, Feinkost- und Delikatessenprodukte ebenso wie erlesene Weine und
ausgesuchte Spirituosen. Ein umfassender Kundenservice erfüllt nicht nur jeden Wunsch, sondern
macht Ihren Einkauf zum Erlebnis.
Unser Zentralmarkt ist Treffpunkt für alle, die nicht nur einkaufen, sondern es sich auch gut gehen
lassen wollen. Lassen Sie sich von unseren freundlichen und engagierten Mitarbeitern auf Deutsch und
Dänisch beraten, genießen Sie die entspannte Atmosphäre und entspannen Sie sich bei Kaffee und
Kuchen in unserer Niebüller Backstube.

I Zentralmarkt i Süderlügum, tæt på den tysk-danske grænse, fås kulinarisk nydelse i særklasse og de
bedste råvarer fra regionen. Hos os vil du kunne finde regionale lækkerier, internationale specialiteter
og delikatesser – udsøgte vine og forskellige spiritusmærker. En omfattende kundeservice opfylder alle
dine ønsker og gør tilmed dit indkøb til en oplevelse.

Wir freuen uns auf Sie!

Vi glæder os til at se dig!

Scannen Sie unseren QR-Code um
unsere Monatsangebote zu entdecken!
Scan vores QR Code for at få øje på vores
månedstilbud!

Vores Zentralmarkt er mødestedet for alle, som ikke blot vil købe ind, men samtidig også have tid til at
nyde det. Vores venlige og engagerede medarbejder rådgiver dig på både tysk og dansk, hvis du har
brug for det. Nyd den afslappede atmosfære og tag en kop kaffe og et stykke kage i vores Niebüller
Backstube.

Bestellen ganz einfach:

Unser Lieferservice:

Schicken Sie uns eine E-Mail an:
drewniok-zentralmarkt@t-online.de
oder ein Fax an: 04663 287
und wir werden Ihre Bestellung
sofort bearbeiten.

Dienstags und Freitags liefern wir Ihren
Einkauf ins Haus – bei einem Einkaufswert
ab 30 EUR sogar kostenlos.
Bei Bestellungen bis 10 Uhr liefern wir bis 13 Uhr!
Bestelltelefon: 04663 493

Gesunder Genuss
Sojamilch, laktosefreie Milch, glutenfreies Brot und viel mehr: Unser vielfältiges
Sortiment aus laktose- und glutenfreien Waren wird jeden Monat erweitert und sorgt
für ein garantiertes Geschmackserlebnis. Frisch, gesund und bekömmlich.

Sund nydelse
Sojamælk, laktosefri mælk, glutenfri brød og meget mere: Vores omfattende sortiment med laktose- og glutenfrie produkter udvides hele tiden, så du er garanteret en
fin smagsoplevelse. Frisk og sundt.

Fleischgenuss vom feinsten…
…ist für uns selbstverständlich. Egal ob Rind, Lamm oder Geflügel, wir beziehen unser Fleisch nur von
ausgesuchten, regionalen Partnern. Eine kontrollierte, dokumentierte Aufzucht und Schlachtung nach
biologischen Richtlinien sowie kurze Transportwege zu uns sorgen für hochwertiges Fleisch mit einem
unverkennbaren Geschmack.

Kun det fineste kød hos os...
...det er en selvfølge. Uanset om det drejer sig om oksekød, lam eller fjerkræ, så stammer vores kød fra
udvalgte, regionale partnere. En kontrolleret, dokumenteret opdræt og slagtning i henhold til de økologiske bestemmelser kombineret med korte transportveje er garantien for, at vi har kød af høj kvalitet med
denne sublime smag.
Westerstraße 1 • 25923 Süderlügum

Geschmack aus der Region
Wir achten besonders darauf, wo immer es geht, Produkte von Bauern und Meiereien unseres
Vertrauens zu beziehen – egal ob Milch, Eier, Kartoffeln oder Fleisch. Das gibt uns nicht nur die
Sicherheit, hohe Qualitätsstandards einhalten zu können, sondern unterstützt gleichzeitig die Region.
Kosten Sie doch einfach mal – und schmecken Sie den Unterschied!

Smag fra regionen
Vi lægger stor vægt på, at vi får produkterne fra landmænd og mejerier, som vi har tillid til – uanset om
det er mælk, æg, kartofler eller kød. Således har vi ikke kun sikkerhed for at kunne overholde den høje
kvalitetsstandard, men vi understøtter samtidigt regionen. Prøv engang – og smag forskellen!

Bio(logisch)!

Bio(logisk)!

Für uns nicht nur ein Trend, sondern ein wichtiger
Beitrag zu Nachhaltigkeit und Gesundheit – unsere
biologisch angebauten Lebensmittel. Unter Einhaltung strenger Richtlinien produziert, überzeugt unser
Bio-Gemüse und Bio-Fleisch durch einen natürlichen,
ursprünglichen Geschmack – so, wie es sein sollte.

Det er ikke kun en trend, men også et vigtigt bidrag til
bæredygtighed og sundhed – vores økologiske fødevarer. Vores økologiske grøntsager og økologiske kød
fremstilles i henhold til de strenge direktiver og beholder
således den naturlige, oprindelige smag – og sådan skal
det også være.
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Beyersweg 9 – 25926 WESTRE – Tel.: 0 46 66 / 7 74 oder
Mobil 0171 41 22 699
0 46 66 / 98 87 14

Kurze Pause?

En kort pause?

Dann heißt Sie unsere Niebüller Backstube herzlich
willkommen. Entspannen Sie sich bei einer leckeren
Tasse Kaffee, genießen Sie kleine, handgemachte süße
Köstlichkeiten oder tanken Sie am Mittagstisch wieder
Energie. Kommen Sie einfach vorbei!

Niebüller Backstube byder dig hjertelig velkommen. Hyg
dig med en lækker kop kaffe eller nyd de hjemmelavede
søde lækkerier. Et dejligt måltid giver også ny energi.
Slå et smut forbi!

www.royalunibrew.com

Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
MO - FR 6.00 - 20.00 Uhr
MO - FR 6.00 - 20.00 Uhr
19.00 Uhr
SASA 6.00 6.00
- 19.00- Uhr
Öffnungszeiten:
SOSO
7.30 7.30
- 18.00- Uhr
18.00 Uhr
MO - FR 6.00 - 20.00 Uhr
SA
6.00 - 19.00 Uhr
Westerstr. 1, 25923 Süderlügum - Tel.: 04663-463
7.30 - 18.00
Uhr04663-463
Westerstr. 1, 25923SOSüderlügum
- Tel.:

Westerstr. 1, 25923 Süderlügum - Tel.: 04663-463

Appetit auf Neues?

Appetit på noget nyt?

Jede Woche und jeden Monat halten wir für Sie neue
Produkte aus unserem Sortiment zu günstigen Preisen
bereit – wie etwa frische Milch, Käse und Aufschnitt aus
unserer Frischeabteilung oder Wein und Spirituosen aus
unserer Weinabteilung. Lassen Sie sich überraschen!

Hver uge og hver måned fås nye produkter til billige priser –
såsom frisk mælk, ost og pålæg fra vores afdeling med friske
varer, eller vin og spiritus fra vores vinafdeling. Du vil blive
overrasket!

www.amka-deutschland.de

Edle Tropfen für jeden Anlass
Sind Sie auf der Suche nach einem erlesenen Wein? Dann sind Sie in unserer gut sortierten Wein- und
Spirituosenabteilung genau richtig. Hier erwarten Sie über 800 Weinsorten aus aller Welt – von edlem
Merlot über einen würzigen Pinot Noir aus Neuseeland bis hin zu fruchtigem Cabernet Sauvignon aus
Südafrika. Unsere zweisprachige Weinberatung hilft Ihnen gerne dabei, die richtige Wahl zu treffen.
Natürlich finden Sie bei uns ebenfalls eine große Auswahl an Bier und Spirituosen.

Ædle dråber til enhver lejlighed
Leder du efter en udsøgt vin? Så er vores velasorterede vin- og spiritusafdeling det helt rigtige. Her fås
over 800 forskellige slags vine fra hele verden – lige fra den ædle Merlot til en krydret Pinot Noir fra
New Zealand og den frugtige Cabernet Sauvignon fra Sydafrika. Vores tosprogede vinrådgivere hjælper
gerne med at træffe det rigtige valg. Naturligvis kan du også finde et stort udvalg af øl og spiritus.

AMKA GmbH
Pattburger Bogen 33
D - 24955 Harrislee
Tel.: +49 - (0) 461 - 940 398 0  Fax: +49 - (0) 461 - 940 398 22  info@amka-deutschland.de

Wenn’s noch ein bisschen mehr sein darf. Denn wir möchten, dass Sie sich bei uns rundum versorgt
fühlen. Deshalb bieten wir Ihnen neben einem kostenlosen Einpackservice mit einem Lächeln auch
einen exklusiven Geschenkeservice, der Ihnen auf Wunsch gerne einen ausgesuchten, liebevoll gestalteten Geschenkekorb fertigt. Und für alle, die gerne flexibel sein möchten: Wir liefern Ihre Ware auch
gerne zu Ihnen nach Hause.

Vores service
Må vi have lov til at hjælpe lidt mere... Det er vores ønske, at du på enhver tænkelig måde føler dig
godt tilpas hos os. Derfor tilbyder vi ud over den gratis pakke-service, også en eksklusiv gave-service,
som omhyggeligt pakker en lækker gavekurv helt efter dine ønsker. Og til alle, der ønsker fleksibilitet: Vi
leverer også dine varer lige til døren.

Fragen Sie uns einfach! Wir sind gerne für Sie da.
Spørg bare! Vi hjælper.

Kontaktdaten
Kontaktdata
Süderlügumer Zentralmarkt
H.D. GmbH
Westerstrasse 1
25923 Süderlügum
phone: 0049 4663 492
fax: 0049 4663 287
mail: drewniok-zentralmarkt@t-online.de
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