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Die Bio Cremosa Fruchtaufstriche
werden nur aus biologisch
zertiﬁzierten Früchten hergestellt.
Abgerundet wird der cremige
Fruchtaufstrich mit biologischem Rohrzucker.
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Zu Gast in Brasilien
12. Juni bis 13. Juli 2014

Lie be Kundinnen
und Kunden!

Brasilien, Sonne, Copacabana – und natürlich
die 20. Fußball-Weltmeisterschaft – diese Kombination
verspricht uns vielleicht ein erneutes Sommermärchen.
Weltmeister, wer wird es wohl werden? Deutschland,
Portugal oder doch Brasilien? Wir wissen es nicht.
Was wir wissen ist – es wird heiß!
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Damit Sie den Überblick nicht verlieren, haben wir in diesem Magazin einen Spielplan mit tollen Rabatten für den
Fall, dass Deutschland eine Runde weiter kommt.
Übrigens, wussten Sie, dass inkoop auch eine erfolgreiche Fußballmannschaft hat? Die letzten Jahre haben wir
wiederholt die Plätze 1 bis 3 beim großen Edeka-Fußballturnier belegt.
Passend zum Fußball möchte ich Sie noch auf die
dk VereinsCARD aufmerksam machen. Inkoop engagiert
sich schon seit vier Jahren für Vereine in der Umgebung (lesen Sie dazu mehr in diesem Magazin auf
Seite 14/15). Auch Sie können mithelfen! Sammeln
Sie Punkte für einen Verein Ihrer Wahl, indem
Sie Ihre inkoop-Einkäufe bei der dk VereinsCARD
anrechnen lassen.
Und so hoffen wir, dass nicht nur unsere großen Weltmeister-Träume in Erfüllung gehen, sondern auch viele
kleine Wünsche in den Vereinen unserer Region.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen heiße Sommertage,
spannende Fußballspiele und viel Vergnügen beim Lesen
dieser Ausgabe.
Ihr
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Aktuelles

inkoop im Ganter-Center
Seit 8. Mai in der Raiffeisenstraße 1 in Ganderkesee

I

n nur elf Monaten Bauzeit ist an
der Raiffeisenstraße der neue
Inkoop-Verbrauchermarkt entstanden. Am 8. Mai öffneten sich für die
Kunden die Pforten des imposanten
und modernen Gebäudes. Auf 1.800
Quadratmetern
präsentiert sich
der neue Markt.
Lebensmittel sind
Leben und Ernährung und deshalb
wollen wir unseren
Kunden eine neue
Generation von
Supermarkt bieten
und haben unser
Angebot um 30
Prozent vergrößert. Entscheidend war für uns
auch, dass die Kunden viel Platz in
einem angenehmen Ambiente
bei ihrem Einkauf
vorfinden. Beeindruckend an dem
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den Einkaufswagen zur Verfügung.
Neubau ist vor allem die acht Meter
Und auch an die ältere Generation
hohe und 60 Meter breite Glasfront
ist gedacht worden. Wir stellen bei
des Neubaus. Durch das Tageslicht
Bedarf auch einen Rollstuhl zur
und hohe Decken ist nicht nur der
Verfügung, der sich in der BehinEinkauf ein besonderes Erlebnis.
dertentoilette befindet, damit sich
Auch für alle Mitarbeiterinnen und
ein Kunde zwischendurch hinsetzen
Mitarbeiter ist mit dem Tageslicht
kann, wenn er möchte. Im Gebäude
die Qualität des Arbeitsplatzes
ist keine Heizung verbaut und die
gestiegen. Im Inneren ist viel Holz
Kühlsysteme sind auf dem modernsverbaut worden, das eine natürliche
ten Stand. Ohne Kühlung geht
Atmosphäre schaffen soll. Auch in
nichts. Der Markt versorgt sich prakder Fisch- und Käseabteilung sind
tisch mit seiner eigenen
erdfarbene Fliesen in
Abwärme.
Holzoptik verbaut worWir fr euen
den. Beide Abteilungen
Der Parkplatz verfügt
haben sich im Vergleich
uns auf Sie!
über 200 Stell plätze,
zum alten Markt mehr
darunter Behindertenals verdoppelt. Die Fleiparkplätze sowie zwei Mutter-Kindschabteilung ist jetzt deutlich großParkkplätze und zwei vorrangige
zügiger gestaltet. Insgesamt hält die
Parkplätze für Autos mit alternativem
Inkoop-Filiale rund 20.000 Artikel
Antrieb. Dieser Ansatz ist bisher
für die Kundschaft bereit. Wir gehen
einmalig in Deutschland. Wir möchmit der Zeit und bieten auch verten unsere Kundinnen und Kunden
stärkt so genannte to-go-Produkte
damit ein bisschen anspornen, über
an. Als besonderen Service, zum Beialternative Antriebsmöglichkeiten
spiel für Schülerinnen und Schüler,
nachzudenken und haben dabei
gibt es bei uns zwei Mikrowellen.
natürlich auch das bewusste UmgeDort können Schüler ihr gekauftes
hen mit unserer Umwelt im Fokus.
Essen erwärmen, bevor es wieder
in die Schule geht. Warme Speisen
Regionalität spielt bei uns in allen
gibt es natürlich auch bei Mühlbachs
Warengruppen eine große und
Backstube und bei Müllers Wurstgewichtige Rolle. So kommen viele
Diele im Inkoop-Markt.
der angebotenen Lebensmittel wie
Obst, Gemüse, Käse, Fleisch oder
Im Eingangsbereich wartet eine
Backwaren von Erzeugern aus einem
große Obst- und Gemüseabteilung
Umkreis von rund 30 Kilometern.
und die Gänge sind angenehm breit
Und das wird im neuen Inkoopgestaltet. Für die Kunden stehen
Markt sogar noch weiter forciert.
fünf unterschiedliche Größen bei

Die Frischeabteilungen werden
jeden Tag bestückt und der Markt
mit haltbaren Waren drei Mal
wöchentlich beliefert. Und da jeder
Gourmet auch das Ambiente liebt,
haben die Planer beim Interieur
den Spagat zwischen moderner
Einkaufsatmosphäre und klassischen
Elementen wie Reproduktionen alter
Emailleschilder gewagt.
In dem neuen Markt an der Raiffeisenstraße steht den Inkoop-Kunden
fortan auch kostenloses WLAN zur
Verfügung. Dabei kann neben der
Homepage www.inkoop.de jetzt
auch Informationen durch die neue
Inkoop-App aufgerufen werden.
Diese bietet neben Informationen
zu den Filialen und Angeboten auch
jede Menge Wissenswertes über die
Produkte im Markt.

Der neue Markt präsentiert sich als
modernes Servicezentrum und als
eine neue Generation von Supermarkt, in dem das Einkaufen in
vielerlei Hinsicht erleichtert wird.
An allen Kassen können die Kunden ab einem Einkaufswert von 20
Euro auch gebührenfrei bis zu 200
Euro abheben. Das ist angenehm
einfach und spart zudem den Gang
zur Bank. Sowieso bieten wir die
Möglichkeit für zahlreiche Erledigungen des Alltags unter einem Dach.
So stehen beispielsweise in der
Post-Agentur neben den gängigen
Serviceleistungen auch rund 150
Postfächer zur Verfügung. Gleich
nebenan besteht die Gelegenheit, im
Presse- und Lottoshop die druckfrische Tageszeitung zu kaufen und
dem Glück mit ein paar Kreuzchen
auf die Sprünge zu helfen.

INFO
Marktleiter: Sven Ohlsen
Raiffeisenstraße 1
27777 Ganderkesee
Öffnungszeiten:
Montag - Samstag 7-21 Uhr
Telefon
04222 9443-0
PostAgentur 04222 400109
E-Mail
fil07@inkoop.de

Partner:

Blumenshop
Monika Hodde

Und es geht weiter…

Frische und Design in Deichhorst
Bald Baustart der Filiale Oldenburger Straße in Delmenhorst

A

uch an der Oldenburger
Straße wird sich bald etwas
Neues tun. Im nächsten
Frühjahr ist der Baustart für den
größten inkoop-Markt in unserer
Historie geplant. Die Eröffnung wird
für Anfang 2015 erwartet. Dieses
Planobjekt wird wieder durch seine
äußeren Elemente viele Blicke auf
sich ziehen. Ein moderner Baukörper,
der sich belebend und wohltuend
abheben wird und sich dann ganz
stylistisch im Kreuzungsbereich an
der Ecke Oldenburger/Brauenkamper Straße präsentiert.
Alle Frischeabteilungen werden neu
gestaltet und führen unser bekannt
umfangreiches Sortiment in einem
tollen Ambiente. Unser bisheriger
Getränkemarkt wird vergrößert und
auf den hinteren Parkplatz verlegt.
Alle Dienstleistungen wie Postagentur, Lottoannahme und Geldautomat
werden im neuen Hauptgebäude

untergebracht sein. Imbiss sowie ein
moderner Brot- und Backshop mit
einem lichtdurchfluteten Cafébereich
werden mit Ausblick auf die Oldenburger Straße integriert.
Über 150 großzügige Parkplätze runden das neue Einkaufszentrum ab.
Gut einsichtige Zu- und Abfahrten
von drei Seiten lassen den inkoopMarkt für alle Fahrrad- und Autokunden schnell und bequem erreichen.

Die Bilder zeigen den
Architekten-Entwurf.

kiek an! Juni 2014
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Unsere Partner

Fleisch aus der Region
Maßstab für Qualität und Geschmack seit 1963

M

üllers Wurst-Diele bietet Frische, Qualität, Geschmack
und individuelle Beratung
für ein umfassendes Warenangebot
von Fleischwaren und Salaten.

Über
160 Seiten
Rezepte

Zum 50-jährigen Jubiläum hat
Müllers Wurst-Diele ein Kochbuch mit den Lieblingsrezepten
ihrer Kunden herausgegeben
(in den Filialen erhältlich).

IN FOLGENDEN
INKOOP-FILIALEN
GANDERKESEE
• Raiffeisenstraße

DELMENHORST
•
•
•
•

Schönemoorer Straße
Oldenburger Straße
Brendelweg
Bremer Straße

BOOKHOLZBERG
• Stedinger Straße /
Windmühlenweg
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für den feinen Unterschied, den man
schmecken kann.

PRODUKTION

Müllers Wurst-Diele erfüllt höchste
Ansprüche an Frische, Qualität,
Müllers Wurst-Diele ist heute ein
Sicherheit, Umweltschutz und
bedeutendes Handwerks- und HanGeschmack. Das Nebeneinander von
delsunternehmen, das seit 50 Jahren
modernster Produktionstechnik und
mit der authentitraditioneller Handschen Verbindung
werkskunst wird seit
Umfassendes War envon moderner Tech50 Jahren immer
ang e bot mit F r ischenik und traditionelweiter optimiert und
len Handwerkstusetzt in der Branche
und Qualitätsgar antie
genden überzeugt.
Maßstäbe.
Die Inhaber Sabine und Hergen
Kämena zeigen in vorbildlicher
Weise, wie sich regionales Handeln
und ökologische Nachhaltigkeit auf
die Qualität und die Kundenzufriedenheit auswirken können.

AUFZUCHT
Mit kontrollierter, artgerechter
Haltung und bestem Futter sorgt
Müllers Wurst-Diele für herausragende Fleischqualität und bietet
höchstmögliche Sicherheit.
Volle Transparenz über die Herkunft
der Tiere und kürzeste Transportwege zwischen Aufzucht und Verarbeitung bilden die Basis für gesundes
Fleisch, für aktiven Naturschutz und

VERKAUF
Eine qualifi zierte Verkaufsmannschaft
bietet kompetente Beratung und
freundlichen Service.
Die Kunden können immer aus
einem umfassenden Warenangebot
mit Frische- und Qualitätsgarantie
wählen. Alles aus einer Hand und
alles aus der Region.
Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter:
www.muellers-wurstdiele.de

22280_MU

Wie das Land, so das Jever.
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IN PRICKELNDER
FRISCHE
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Thema des Monats

TIPPS FÜR GESUNDES

D

GRILLEN

as Grillen mit Holzkohle ist
in Deutschland beliebt und
man kann es an Sommerabenden fast überall sehen, riechen und hören. Außerdem ist es
gesund, wenn man einige Punkte
beachtet:

1.

Vermeiden Sie, dass das austropfende Fett direkt in der Glut
verbrennt, denn dabei entstehen
Benzpyrene, die als krebserregend
gelten. Im Sinne der Gesundheit und
des guten Aromas sollten Sie immer
geprüfte Anzünder und Holzkohle
benutzen.

2.

Grillen Sie niemals gepökeltes
Fleisch (wie z.B. Kasseler Kotelett). Das darin enthaltene Nitritsalz
verbindet sich bei hoher Temperatur
mit dem Eiweiß des Grillfl eischs zu
gefährlichen Nitrosaminen.

3.

Das Grillgut erst dann aufl egen,
wenn die Kohle richtig durchgeglüht ist und weder Flammen noch
Rauch sichtbar sind.

Neben Steaks, Würstchen und Fisch
ist auch Gemüse zum Grillen geeignet, wie z. B. Lauch, Maiskolben,
Paprika oder Pilze. Vielleicht versuchen Sie auch einmal Schafskäse
(mit Zwiebeln, Oregano und etwas
Olivenöl in Alufolie eingewickelt).
Eine tolle Ergänzung können
gegrillte Früchte sein. Sehr aromatisch werden z.B. Ananas, Mango
oder Erdbeeren.
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REZEPTIDEE:

Chili-Puten-Rollen

4 Portionen

ca. 20 min

Zutaten:
• 4 Putenschnitzel (500-600 g)
• 1 Flasche Chilisauce zum Grillen
• 8 Scheiben roher Schinken
• 1 Zwiebel
• 8 Salbeiblätter
• Holzspieße

Schnitzel aufrollen und mit mit je
zwei Holzspießchen fixieren.
Die Puten-Rolle von allen Seiten
grillen bis das Fleisch gar ist.

Zubereitung:
Putenschnitzel längs halbieren und
in etwas Chilisauce wenden. Jeweils
eine Schnitzelhälfte auf eine Schinken legen. Zwiebel achteln und
mit je einem Salbeiblatt an jedes
Schnitzelende legen.

Sie können die kleinen Rollen mit
jeder Art von Fleisch zubereiten
und auch für die Zwiebel anderes
Gemüse verwenden, z.B. Zucchini
oder Paprika.

Tipp

REZEPTIDEE:

Wassermelonen-Limo
für groß und klein
Zutaten:
• 100 ml Wasser
• 50 g Zucker
• Saft von 2 Zitronen
• 1 kg Wassermelonenfruchtfleisch
von einer kernarmen Wassermelone
• 0,5-0,7 L Mineralwasser oder stilles
Wasser nach Geschmack
• reichlich Eiswürfel oder Crushed Ice zum
Servieren
• Wassermelonenstücke und Zitronenoder Limettenscheiben zum Garnieren
Zubereitung:
Wasser, Zucker und Zitronensaft in einen
kleinen Topf geben und unter Rühren
aufkochen. Etwa 5 Minuten köcheln lassen,
bis sich der Zucker gelöst hat und sich eine
sirupartige Konsistenz ergibt.

für etwa 1,5 - 2 Liter

ca. 30 min.

Die gut durchpürierte
Wassermelone durch ein feines Sieb streichen und übrige
Kerne und Püree entsorgen.
Den entstandenen Wassermelonensaft mit dem Zitronensirup gut vermischen
und nach Geschmack
mit Mineralwasser
aufgießen.
Crushed Ice oder Eiswürfel in eine Karaffe
geben und mit der Wassermelonen-Limonade aufgießen.
Wer mag gibt außerdem noch Zitronenoder Limettenscheiben mit in die Karaffe
oder als Deko ans Glas. Sofort servieren.

Den Sirup vom Herd nehmen und auskühlen
lassen.
Die Wassermelone in grobe Stücke schneiden und in einen Blender, Standmixer oder
den Thermomix geben und fein pürieren.
Klappt bestimmt auch in einem großen
Gefäß mit einem Pürierstab, wenn man
keins der oben genannten Geräte hat. Ich
hab auch schon gesehen, dass Leute einen
Kartoffelstampfer verwendet haben, um die
Wassermelone zu zermatschen. Geht sicher
auch.

Tipp für die „Großen“:
Wer das Getränk abends trinken möchte oder noch etwas
„Rumms“ dahinter haben möchte,
kann noch ein Schlückchen
Wodka, Tequila oder Gin mit
hineingeben...

REZEPTIDEE:

Schnelles Zwiebelbrot

4 Portionen

ca. 40 min

Zutaten:
• 1 Pizzateig (gekühltes Fertigprodukt)
• 200 g Kräuterfrischkäse
• 1 rote Zwiebel (in Ringen)
Zubereitung:
Backofen auf 180°C (Umluft) vorheizen. Den Pizzateig ausrollen, mit
Frischkäse bestreichen und mit den
Zwiebelringen belegen.
Den Teig von der kurzen Seite aufrollen und auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech legen.
Teigrolle der Länge dreimal tief
einschneiden und ca. 20 Minuten
backen.
Kurz abkühlen lassen uns noch leicht
warm, in Scheiben geschnitten
servieren.

kiek an! Juni 2014
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Aktuelles

Neue Digital-Angebote
inkoop mit neuer Homepage, App und Online-Kundenbefragung

P

ünktlich zur Neueröffnung
unseres Marktes in Ganderkesee haben wir auch unsere
Internet präsenz überarbeitet und
um zusätzliche Funktionen erweitert.

NEU!
Die inkoop-App
für Ihr Smartphone
Hier finden Sie:
• Filial-Infos
• Angebote
• Kundenfeedback
• Produkt-Infos u.v.m.

Jetzt kostenlos laden:
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haben. Nun wollen wir Ihnen zusätzlich die Möglichkeit anbieten, uns
online zu bewerten, damit wir möglichst viele Informationen zur weiteren Verbesserung unserer Märkte
und unseres Services einbeziehen
können. Die Kundenbefragung ist
schnell und einfach zu bedienen, Sie
können einzelne Leistungsmerkmale
mit unterschiedlich vielen Sternen
bewerten und auf Wunsch eine persönliche Rückmeldung einfordern.
Dies können Sie im Markt, unterwegs
oder von zu Hause aus tun.

Der neue Auftritt ist aufgeräumter, moderner und vielseitiger. Wir
können jetzt alle Funktionen auf allen
Browsern und auf allen Plattformen
anbieten und die Seitendarstellung
folgt der Displaygröße vom Smartphone bis zum XXL-Bildschirm. Die
Bedienung wurde so überarbeitet,
dass sie nun auch ohne
„Maus“ – also insbesonBewerten Sie Wir möchten Sie intensiv
zur Bewertung auffordern,
dere über einen Touchuns unter
denn wir wollen unsere
Screen, im Zweifelsfall
www.inkoop.de Märkte und unsere Leistunauch einhändig funktiogen nach Ihren Wünschen
niert. Darüber hinaus sind
und nach Ihrem Bedarf ausrichten
die Inhalte systematischer sortiert
– digital und vernetzt, aber natürlich
und untereinander stärker verlinkt.
auch weiterhin sehr persönlich in
Ihrer Nachbarschaft!
In der Folge soll das Angebot natürlich leichter zu überblicken und besZu den neuen Online-Angeboten
ser zu nutzen sein, denn wir wollen
gehört auch unsere moderne und
unseren hohen Anspruch an Kundennutzwertorientierte inkoop-App,
freundlichkeit und Service-Qualität
die Ihnen viele hilfreiche Informanicht nur in unseren Filialen, sondern
tionen und Service-Funktionen für
auch in unseren Web-Angeboten
unterwegs bietet. Die App können
umsetzen.
Sie kostenlos in den bekannten
Stores herunterladen, damit Sie uns
Außerdem haben wir die Kundenimmer in der Tasche haben und Ihre
befragung auf unserer Homepage
Einkaufsplanungen auch unterwegs
ausgeweitet. Sie wissen, dass wir
immer komfortabel optimieren
seit jeher großes Interesse an Ihrer
können.
Bewertung unserer Leistungen

Coke gehört dazu!

Coca-Cola, Coke, die Konturflasche und die dynamische Welle sind eingetragene Schutzmarken der The Coca-Cola Company.

Currywurst

geht auch mit Frikadellen!
len!!

Einfach
QR-Code scannen
und Spot ansehen

www.ruegenwalder.de

Lecker profitieren mit dem
Ergebnis:
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WM-Rabatt „Achtelfinale“

WM-Rabatt „Viertelfinale“

Erreicht die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Achtel fi nale, bekommen Sie gegen Vorlage dieses Coupons
ab dem Folgetag

Erreicht die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Viertelfi nale, bekommen Sie gegen Vorlage dieses Coupons
ab dem Folgetag

10 %

auf Becks
6er-Träger 0,33 Ltr.

20 %

auf Langnese Königs rolle
1000ml Pack.

WM-Planer 2014
Ergebnis:
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WM-Rabatt „Halbfinale“

WM-Rabatt „Finale“

Erreicht die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Halbfi nale, bekommen
Sie gegen Vorlage dieses Coupons ab
dem Folgetag

Erreicht die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Finale, bekommen
Sie gegen Vorlage dieses Coupons bis
zum Finale

30 %

auf Lorenz
Crunchips 200g Btl.

50 %

auf Friebel Rostbratwurst
10x 90g Pack.

Vorteils-System

Ein Herz für die
Vereine der Region
inkoop ist wichtigster Marktpartner und Mit-Initiator der dk-VereinsCARD

INFO
WELCHE VEREINE
KÖNNEN MITMACHEN?
• Vereine und Institutionen mit
eingetragener Gemeinnützigkeit können einen Kooperationsantrag stellen (Formular im
Internet unter „Download“).
• Wenn die Kooperation vereinbart wurde, erhält der Verein
die Kartenanträge für seine
Mitglieder und Freunde.
• Ausgefüllte Kartenanträge
führen zur Produk tion der
individuellen Vereinskarten.
• Die Karten sind bei Auslieferung bereits aktiviert und können sofort eingesetzt werden.
 www.dk-online.de/dk-card
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S

eit 2010 gibt es für die Vereine
und Institutionen in Delmenhorst und Umgebung ein einzigartiges Sponsoring-Instrument.
Die dk-VereinsCARD ist eine BonusSammelkarte, die von Mitgliedern,
Freunden und Unterstützern eines
Vereines eingesetzt wird. Beim
Einkaufen sammelt die Karte Boni
ein, die dem ausgewählten Verein
vollständig und ganz unkompliziert
zugute kommen.
Jeder registrierte Verein kann auf
diese Weise vom normalen Einkaufsverhalten seiner Unterstützer profi tieren. Die Teilnahme ist sowohl für
die Vereine als auch für die Kartennutzer kostenlos und komfortabel.
Die dk-VereinsCARD unterstützt die
Vereine bei ihrer wichtigen Arbeit
mit Geld und entlastet bei der
Suche nach Sponsoren. Die Zahl der
Unterstützer (sowohl der Kartennutzer als auch der akzeptierenden

Marktpartner) kann ständig wachsen
und ist nicht auf den kleinen Kreis
der besonders aktiven Mitglieder
beschränkt.
Als Mit-Initiator unterstützt inkoop
die Karte schon seit ihrer Einführung. Alles basiert auf der einfachen
Grundidee, dass die SponsoringAktivitäten eines verantwortungsbewussten, lokal verwurzelten
Unternehmens nicht nach dem
Zufallsprinzip bei wenigen Vereinen
landen sollten. Vielmehr Gerechtigkeit und Transparenz ist gefordert
und alle Vereine sollen die gleichen
Chancen bekommen – immer in
Abhängigkeit ihres eigenen Mitglieder-Verhaltens. Der Einzelhandel vor
Ort unterstützt dadurch die Vereine
stärker, deren Mitglieder (oder
Freunde und Unterstützer) auch vor
Ort einkaufen. Das ist logischer und
gerechter – und bildet den existentiellen Zusammenhang zwischen
Umsatz und Spendenbereitschaft ab.

Interview: Christian Krzefski, inkoop

„Das System ist gerecht und transparent“
Christian
Krzefski ist als
Einkaufsleiter
bei inkoop auch
für die Werbeund Sponsoring
Aktivitäten des
Unternehmens
verantwortlich.
Kiek an! Herr Krzefski, Sie haben
die Idee und das System zur dkVereinsCARD maßgeblich mitentwickelt. Warum haben Sie sich so
stark dafür engagiert?
Christian Krzefski: Ich habe mich
schon sehr lange mit dem Problem
auseinandersetzen müssen, dass
die Nachfrage nach Sponsoring
ständig wächst, die Not der Vereine
offensichtlich größer wird und jede
Zusage bei einem Verein zu einer
Meldung aller anderen Vereine bei
uns führt. Ich wollte also vor allem

eine gerechte und nachvollziehbare
Zuwendung für möglichst viele Vereine der Region.
Kiek an! Warum ist das System
gerechter, als beispielsweise einen
Satz Trainingsanzüge zu stiften?
Wir könnten vielleicht einige Mannschaften aus ein oder zwei Vereinen
mit Trainingsanzügen ausstatten
– alle anderen Sportler würden
dann leer ausgehen und wir müssen immer wieder erklären, warum
ausgerechnet diese Truppe von uns
bevorzugt wird obwohl „X“ in einer
höheren Liga spielt, „Y“ durchschnittlich höhere Besucherzahlen
hat und „Z“ an mehr Turnieren
teilnimmt. Bei der VereinsCARD
unterstützen wir alle teilnehmenden
Vereine nach dem gleichen Schlüssel. Nicht die sportliche oder mediale Leistung entscheidet, sondern
das Einkaufsverhalten. Schließlich

können wir im Sponsoring auch nur
Geld aufwenden, das wir mit unseren Märkten eingenommen haben.
Diese gegenseitige Verantwortung
macht das System gerecht und transparent.
Kiek an! Wenn sich nun das verfügbare Sponsoring-Budget von
inkoop auf alle Vereine und Institutionen aufteilt, sind dann die
Beträge nicht einfach zu gering
um wirksam zu helfen?
Nein. Der Reiz in diesem Bonussystem ist ja, dass die Budgets vieler
Unternehmen mit einfließen. Wenn
die Vereine ihre Mitglieder und
Freunde zur aktiven Teilnahme motivieren können, sind große Zuwendungssummen möglich. Wie viel
Geld der einzelne Verein bekommt,
hängt nur vom Einkaufsverhalten
und von der Anzahl seiner Unterstützer ab.

Interview: Reiner Sonntag, Delmenhorster Turnverein von 1856 e.V.

„Im Grunde profitieren alle Seiten“
Reiner Sonntag
ist als Abteilungsleiter im
Bereich Ju-Jutsu
für den Delmenhorster Turnverein von 1856 e.V.
tätig.
Kiek an! Herr Sonntag, Sie haben
sich schon in der Anfangsphase
mit viel Herzblut für die Teilnahme
Ihres Vereins stark gemacht. Wie
profitieren Sie von der Karte?
Reiner Sonntag: Der wichtigste
Punkt ist für mich, dass jetzt alle
Mitglieder des Vereins an der Mittelbeschaffung beteiligt werden
können. Wir haben sonst mit einigen
wenigen immer wieder Bettelbesuche bei potentiellen Sponsoren
machen müssen – und keiner hat
sich gut dabei gefühlt. Hier müssen
wir keine sportlichen Leistungssprünge oder wachsende Zuschauerzahlen versprechen. Wir können
auch besten Gewissens sagen, dass

unsere Sponsoren auch etwas von
uns erhalten. Im Grunde profitieren
also alle Seiten.
Kiek an! Wofür bekommt der
Verein denn das Geld, wenn die
Ausschüttung ansteht?
Das entscheidet der Vereinsvorstand
danach, wo der Schuh am meisten
drückt und wie viel Geld tatsächlich
zur Verfügung steht. Letztlich ist das
auch ein Vorteil dieses Modells, weil
wir nicht spezielle Unterstützung
für diese oder jene Ausrüstungsgegenstände erfragen müssen. Ob das
Geld am Ende in Materialeinkäufe,
Hallenwartung oder Fahrtkosten
investiert wird, kann der Verein ganz
nach aktuellem Bedarf entscheiden.
Kiek an! Was müsste man aus
Ihrer Sicht noch weiter verbessern,
damit die Teilnehmerzahlen und
die Ausschüttungssummen größer
werden?
Das System der dk-VereinsCARD
funktioniert ja einwandfrei. Leider

haben wir in den Vereinen noch
keine wirklich ausreichende Durchdringung erreicht. Es gibt einfach zu
viele Eigeninteressen und ein aktives
Engagement kann man natürlich
nicht erzwingen. In der Kette Vorstand – Spartenleiter – Übungsleiter
– Sportler – Freunde, Familie ist es
leider sehr schwer, den Informationsfl uss und das Engagement von ganz
oben bis ganz unten gleichbleibend
sicherzustellen.
Kiek an! Im Grunde also nur ein
Kommunikationsproblem?
Ich glaube eher an ein strukturelles
Problem, da sich die großen Vereine
noch schwerer tun als die kleinen.
Aber vielleicht braucht so etwas auch
einfach seine Zeit, denn die Entwicklung zeigt ja in die richtige Richtung.
Trotzdem würde ich mir wünschen,
dass die beteiligten Unternehmen
noch stärker an der Akzeptanz des
Systems mitarbeiten – dann könnte
es für alle Beteiligten noch einfacher
werden.

kiek an! Juni 2014
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GEWINNSPIEL: Schwedenrätsel

Rätsel
Teilnahmslosigkeit

berühmte
Person
(Kw.)
Art,
Spezies
med.
verwendete
Droge

Platz
weibl.
zum
BorstenVerweilen tier

Stadt in
Michigan
Weihnachtsbaum

20
1

Fußballfeld
(ugs.)

junges
Reh

13

Scheren
der
Schafe

2
Teil des
Webstuhls

Flugzeugführer
deutsche
Vorsilbe
Ruf
beim
Stierkampf

16

2

3

14

Ritter
der
Artussage

4

5

6

7

8

Wir verlosen:

9
6

10

11

12

13

14

15

16

www.inkoop.de

17

18

19

20

Silbenrätsel

UND SO WIRD´S GEMACHT:

Viel Er folg !

englischer
Gasthof

19

A - AUS - BEER - DECK - DI
- FUELLT - GAEN - GE - GER
- GER - GO - GREN - GROSS
- HER - LA - LE - LE - LOR ME - MUE - NA - NAL - NAT
- O - PEN - PHAL - PO - RO SEN - SI - SICHT - SIG - SSIG
- TER - TRI - TRO - UM - UN
- UN - VER - WARN - WEISS ZE - ZELT - ZOG - ZU

Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt.

22
10

Aus den folgenden Silben
sind 13 Wörter mit den
unten aufgeführten
Bedeutungen zu bilden:

Oder per Postkarte an:
inkoop Verbrauchermärkte GmbH
Elbinger Straße 32
27755 Delmenhorst

Naumburger
Domfigur

spanische
Inselgruppe

11
9

17

engl.
Frauenkurzname

Kanton
der
Schweiz

Bei richtiger Lösung
ergeben die vierten
Buchstaben – von unten
nach oben gelesen – und
die neunten Buchstaben
– von oben nach unten
gelesen – ein Sprichwort.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Die Lösungen finden Sie im
Internet unter

12

>> www.inkoop.de

13

ein Limit
Malerfarbe
Alarm
blanko, leer
Großstadt
Camp
Oleander
Schräglinie
ein Adelstitel
Faulenzer
Optimismus
sieghaft, ruhmvoll
private Erziehungsanstalt

21

P
R
O
M
K I

A
P
A
T
H
P I
O L E
A
T R
Z A

IHR NA

Titelfigur bei
Milne
(Bär)

fossiler
Brennstoff

• 5 Einkaufsgutscheine
im Wert von je € 25,-

Einfach das Lösungswort bis 31.7.2014
unter Angabe Ihres Namens schicken an:
E-Mail: preisausschreiben@inkoop.de
(Betreffzeile: „inkoop, Juni 2014“)
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Düngemittel

Gegner
Luthers
† 1543

Kykladeninsel

flache
harte
Unterlagen

kurze
Zeitspanne

spanienglisch:
scher
bei
Artikel

fein

1

5

ein
Sternbild

Speisenaroma

italienisch:
drei

8

Unkrautpflanzen

Schilf

15

Vermächtnis

12

Tierprodukt

7

kalkSpeisenhaltig
folgen
(Wasser)

18

Hauptstadt der
FidschiInseln

Speisenbeilage

Schüler
im MA.

3

kleines
Motorrad
(Kw.)

21

4

französischer
unbest.
Artikel

Abitur
der
Schweiz

altrömiFrauensche
Silber- name
münze

englisch:
eins

hinterher
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www.paloma-lemonade.de
www.facebook.com/palomalemonade

www.sierratequila.com
www.facebook.com/sierratequila
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Gemeinsam den

Unsere Partner

Köstlichkeiten
der griechischen Küche

D

er Olivenbaum gehört seit
der Antike zu den wichtigsten Kulturgütern. Schon vor
6.000 Jahren verwendeten Ägypter
das Olivenöl als Würze, Salbungsmittel und Lichtquelle.
Bis heute hat sich am Wert der Olive
für die Menschheit kaum etwas
geändert. Sie ist, zu Öl gepreßt
oder als Speiseolive, ein wertvolles
Lebensmittel. Griechenland ist aufgrund seiner günstigen klimatischen
Bedingungen ein wichtiges Erzeugerland für Oliven, die besonders
schmackhaft und aufgrund ihres
Gehalts an ungesättigten Fettsäuren
auch gesund sind.

WEITERE INFOS
RILA Feinkost-Importe
GmbH & Co. KG
www.rila.de/sortimente/
liakada
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Gerichte unverzichtbar. Unter der
Marke LIAKADA fi ndet man eine
große Vielfalt an Oliven, die direkt
auf dem Peloponnes verarbeitet werden. Eine langjährige und
vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den Vertragsbauern sichert die
gleichbleibend hohe Qualität. Die
Verarbeitung direkt im Herzen des
Anbaugebietes schützt das Aroma
und die wertvollen Inhaltsstoffe.
LIAKADA Schwarze Oliven
stammen aus Mittelgriechenland,
besonders aus Amfissa. Es sind reif
geerntete, ungefärbte Oliven mit
vollem, fruchtigem Geschmack und
etwas weicherer Konsistenz.

Grüne und schwarze Oliven
sind nicht zwingend unterschiedliche Sorten. Jede Olive
ist anfangs grün und verfärbt sich
mit zunehmender Reife je nach Sorte
bräunlich, violett oder schwarz. Die
ausgereiften Oliven schmecken mild,
die grünen sind fruchtiger und ihr
Fruchtfl eisch ist fester.

LIAKADA KalamataOliven kommen von dem
südlichen Peloponnes
nahe der Stadt Kalamata, die dieser
Spezialität ihren Namen gegeben
hat. Sie werden reif geerntet, haben
festes Fruchtfl eisch und einen vollen,
aromatischen Geschmack. Typisch ist
ihre schmale, längliche Form.

Frisch gepfl ückte Oliven schmecken
ausgesprochen bitter. Nach der Ernte
reifen sie durch längeres Einlegen
in eine Salz-Essig-Lake – dadurch
werden sie weicher und entwickeln
die charakteristischen Aromen und
Färbungen.

LIAKADA Grüne Oliven
werden vor der Reife auf Chalkidiki
geerntet. Sie haben eine längliche Form, festes Fleisch und einen
kleinen Kern. Typisch ist das feine
Nussaroma.

In der griechischen Küche sind
Oliven für den würzig-intensiven
Geschmack der landestypischen

LIAKADA bietet Native Olivenöle aus dem Kalamata-Gebiet und
aus Kreta – jeweils mit geschützter
Ursprungsbezeichnung.

Weck das
Wunder
in dir
Fruchtig-leichten Geschmack genießen und
sportlich-trendige adidas Prämie sichern!
Kassenbons sammeln und attraktive
adidas Prämien sichern.

Unsere Partner

vereint Tradition
mit moderner Innovation
erinnern. In Form von 90 vierzehn
Meter hohen Silhouetten steht das
imposante Wahrzeichen an Spaniens Fernstraßenrändern und gehört
inzwischen fest in das Landschaftsbild, ein Teil der Stiere steht sogar
unter Denkmalschutz.

Ein „Brandy de Jerez“ muss das
spezielle und sehr aufwändige
„Solera-Verfahren“ durchlaufen.
Dabei werden mehrere Fassreihen zu
sogenannten „Escalas“ (dt. Stufen)
Um einen guten Brandy herzustelaufeinander gestapelt. Bei Osborne
len bedarf es nicht nur eines guten
werden dafür ausschließlich Fässer
Weines und edler Fässer. Erfahrung
aus amerikanischer Eiche verwenund Talent gehören ebenso dazu.
det, in denen für den perfekten
Mit einem Verfahren wie es schon
Geschmack zuvor für mindestens
im Mittelalter in der arabischen Welt
vier Jahre Sherry gelagert wurde.
angewendet wurde, wird noch heute
Die untere Reihe der Escalas bildet
unter anderem der Osborne Vetedie „Solera“, darürano, der 103 und der
Conde de Osborne zu fei- Br andys von ber befi nden sich die
„Criaderas“. Ist der
nen Destillaten verarbeit
exz ellenter Reifeprozess beendet,
und reift in aufwendigen
wird in bestimmten
Prozessen zu Brandys von
Qualität
Zeitabschnitten von
exzellenter Qualität.
einigen Monaten aus
der unteren Solera jeweils die Hälfte
Spanien ist das Land mit der längsdes Fassinhaltes abgefüllt und mit
ten Geschichte in der Herstellung
dem Inhalt der darüberliegenden
von Brandy in Europa. Der wohl
Fassreihe aufgestockt. Dies wird
bekannteste „Brandy de Jerez“
Reihe für Reihe wiederholt. In die
aus Andalusien ist eine weltweit
oberste Criadera wird nun das neu
geschützte Herkunftsbezeichnung
gewonnene Destillat dazugemischt.
mit speziellen Gesetzen zur Reifung und Herstellungsverfahren,
Jahrhundertelange Tradition,
denen fast alle Marken von Osborne
aufwendige Herstellungsverfahren
unterliegen. Im Gegensatz zu Weinund innovative Ideen machen die
bränden aus anderen Ländern wird
Osborne-Brandys zu den ausgeder Spanische Brandy durch zwei
zeichneten Produkten, die wir
verschiedene Destillate gewonnen.
heute kennen.
Die „Holandas“ wird in mit EichenVom Wein zum Brandy –
die Herstellung

S

eit nunmehr
200 Jahren
steht das
Unternehmen
Osborne für Tradition mit höchsten Ansprüchen.
Im Jahr 1772 in
der südspanischen Stadt El Puerto
de Santa María mit einer kleinen
Bodega für Sherry gegründet, steht
die Grupo Osborne heute mit mehr
als 900 Mitarbeitern international
an oberer Stelle für Spirituosen und
Weine. Die außerordentliche Qualität
der Produkte und das enorme Ansehen im ganzen Land verhalf ihnen
im Jahre 1869 in den herzoglichen
Adelsstand. Neben verschiedenen
Weinen, Portwein, Anisschnaps,
Schinken und eigenen Restaurants
sind jedoch seit jeher die einmaligen
Sherrys und Brandys Aushängeschild
des Unternehmens.
Seit dem Jahr 1956 wacht der
berühmte schwarze Stier über
Osborne. Wer einmal in Spanien
war, wird sich sicherlich an ihn
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holz befeuerten Kupferkesseln
ein- bis zweimal destilliert und sind
zuständig für die geschmacklichen
Aromen. Die hochprozentigen „Destilados“ hingegen sorgen für die ausgezeichnete Qualität der Produkte.

Sichere dir jetzt schon
einen der begehrten
Ausbildungsplätze für

2015

Komm zu uns und lass dich überzeugen, dass
eine Ausbildung bei uns mit neuen Herausforderungen und Verantwortung verbunden
ist. Langeweile hat hier keine Chance.
Bewirb dich jetzt zum 1. August 2015 als

 Verkäufer/in Einzelhandel
 Kaufmann/Kauffrau
Einzelhandel

Ausgezeichnete Ausbilder:
die inkoop Verbrauchermärkte

UND SO GEHT´S:
Bewerbungsunterlagen
bitte per E-Mail an:
info@inkoop.de
Betreff „Azubi 2015“
oder per Post an:
inkoop Zentrale
Betreff „Azubi 2015“
Elbinger Str. 32
27755 Delmenhorst

Die Snacks für den Fußballsommer!

Aktuelles

Die Burggrafen-Chuchi Delmenhorst mit Leiter Gerhard Renz (Mitte, mit Orden), Grand-Maître de Chuchi (GMdC)

Der CC-Club kochender
Männer in Delmenhorst
lich auch die Ziele seiner Satzung:
Die Kochkunst und Esskultur, aber
auch gute Tischsitten zu verbreiten
und die Liebe zur Kunst des Kochens
zu wecken.
Zu den 125 deutschen Regionalgruppen gehört auch die Burggrafen-Chuchi Delmenhorst. Gerhard
Renz ist als Chuchileiter gewählt und
erreichte schon vor vielen Jahren mit
seiner Kochleistung den höchsten
Rang – er ist „Grand-Maître de Chuchi“ (GMdC).

KONTAKT
Gerhard Renz · GMdC
Telefon: 04221-21569
E-Mail: gerhard_renz@web.de
www.cc-club-kochendermaenner.de
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Anspruchsvolles Kochen verlangt
nach frischen und hochwertigen
Zutaten, daher verstehen sich die
Mitglieder auch als kulinarische
„Widerstandskämpfer“ gegen den
Trend von immer mehr Fast-Food
und Tiefkühlkost. Für diesen Kampf
stellt sich inkoop natürlich gern an
die Seite des Clubs und hält einen
engen, freundschaftlichen Kontakt
zur Chuchi.

Der Verein ist national und international gut vernetzt und verfolgt
neben dem Selbstzweck von Geselligkeit und Spaß am Kochen natür-

Der CC-Club kochender Männer möchte weiter wachsen.
Wenn Sie Interesse haben und
über Talent und Leidenschaft für
anspruchsvolles Kochen verfügen,
melden Sie sich doch bei Gerhard
Renz. Die Chuchi Delmenhorst kann
keine weiteren Mitglieder aufnehmen, steht aber gern als Pate bereit,
um eine neue Chuchi im Umland zu
gründen.

eit 1960 gibt es den CC-Club
in Deutschland (CC steht für
Confrérie Culinaire, also die
Bruderschaft der Kochkunst).
Inzwischen verteilen sich rund
1400 Mitglieder auf kleine
Regionalgruppen (sogenannte „Chuchis“ - abgeleitet
vom schweizerischen Wort für
Küche) mit jeweils 5 bis 15 kochbegeisterten Männern.

Die nächste Ausgabe finden Sie im
November 2014 in Ihrer inkoop-Filiale!

Vorschau

Thema des Monats:
Weihnachten und Backen
IM NOVEMBER-HEFT erhalten Sie

Frische, Vielfalt und Kompetenz seit 1963

Schutzgebühr

€ 3,-

Anregungen und Tipps für ein wunderschönes Weihnachtsfest und leckere
Rezeptideen rund ums Backen.

FAMILIEN
Ab Oktober wieder
erhältlich: der neue

KALENDER

inkoop
Familienkalender
2015
Je de n
ei n
Monat
ive r
at tra kt Vorte ils !
coupon
9x ganz in Ihrer Nähe

COMIC

Sudoku

inkoop.de

Sudoku

Das
ist mit
1 bis 9 aufzuDasRaster
Raster
istden
mitZahlen
den Zahlen
1 bis 9
füllen.
ln jederInZeile,
Spalte
und
in jedem
aufzufüllen.
jederjeder
Zeile,
jeder
Spalte
und
3x3
Quadrat
dürfen
die Zahlen
1 bis
nur
in jedem
3x3
Quadrat
dürfen
die9Zahlen
1
einmal
vorkommen.
Viel Spaß!
bis 9 nur
einmal vorkommen.
Viel Spaß!

4

6

2
7
3 9 1
7 5
8
1 3 8 5
9

4
9 2 5 6
4
3 9
8 1 3
3
9
2
7
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