Modern, regional und mit Freude am Produkt
Nach 12 Wochen Umbau bei laufendem Betrieb erstrahlt der SBK-Markt
in Kandel in neuem Glanze
Neu gestaltete 2.500 Quadratmetern Verkaufsfläche und ein hochmotiviertes Verkaufsteam freuen sich diese Woche ganz besonders auf ihre
Kunden, um diesen den frisch gestalteten und modernisierten SBK-Markt
vorstellen zu können. Neben dem altbewährtem Konzept von frischen
Produkten, sehr guter Qualität und kompetenter Beratung fällt sofort die
komplett erneuerte Metzgerei- und Käsetheke ins Auge, welche fortan
um eine Frischfischtheke erweitert mit vielen frischen Delikatessen aufwartet.
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Man ist weiterhin sehr stolz auf die sehr gute Qualität der Fleisch- und
Wurstprodukte aus der unternehmenseigenen Fleischproduktion „Pfälzer Spezialitäten“, ist es doch vor allem die Frische der Produkte mit der
man beim Kunden punkten möchte. So wurde ebenfalls die Obst- und Gemüseabteilung vergrößert und mit einer zusätzlichen Salatbar ausgestattet. Neu sind hier u.a. die frisch zubereiteten Salate und Feinkostprodukte
der Firma Nafa aus Neuhofen. „Um den Kunden ein hochwertiges Angebot an frischem Obst und Gemüse bieten zu können, arbeiten wir verstärkt mit regionalen Erzeugern zusammen“, erläutert Stefanie Fallenstein, Vertrieb SBK-Märkte der Kissel GmbH.
Und so wurde nicht nur die Einrichtung auf den neusten Stand gebracht,
auch am Sortiment wurde gefeilt. Bis zu 30 neue Lieferanten wurden eingelistet und vor allem zahlreiche regionale Lieferanten, wie der Marktstand Schönung in Erlenbach, mit bedacht. Die Drogerieabteilung wurde
ebenso neu gestaltet wie die gegenüberliegende Weinabteilung. Auch
hier mit Augenmerk auf der SBK-Stärke Regionalität: Zu den bestehenden
regionalen Lieferanten wurden bis zu zehn weitere Winzer gelistet.
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Pfälzer Wohlfühlatmosphäre findet sich aber nicht nur in der Nähe eines
guten Tropfens in der Weinabteilung, der gesamte Markt erhielt eine
neue Farbgestaltung: durch alle Abteilungen zieht sich das SBK-Orange,
harmonisch ergänzt durch warme Holz- und elegante Grautöne. Und weil
sich der regionale Gedanke und Nachhaltigkeit nicht nur in den Produkten
wiederfinden soll, so wurde auch an die Umwelt gedacht. Die Kühlung der
Molkereiprodukte wurde mit Glastüren ausgestattet, dies ist ebenso
energieeffizient, wie die neue LED-Beleuchtung, welche zudem für ein angenehmes Licht sorgt.
Herr Rüdiger Weidmann, seit Dezember neuer Marktleiter des SBK Kandel, bedankt sich vor allem bei seinen Kunden, welche den Umbau sehr
verständnisvoll und positiv aufnahmen. Um diesen den Start im neu gestalteten Markt zu erleichtern und die Neuerungen gemeinsam bestaunen zu können, so bietet das SBK-Team am Donnerstag und Freitag, 20.
und 21. Juli, jeweils um 10, 13 und 15 Uhr, ca. halbstündige Führungen
durch alle Abteilungen an. Interessierte treffen sich an der Information.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Einkauf!
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