Pressemitteilung
Neueröffnung Coburg

ebl-naturkost eröffnet 31. Markt
100 % Bio jetzt auch in Coburg: Neueröffnung des 31. ebl-Bio-Fachmarkts in
modernisiertem und erweitertem Gebäude am Sonntagsanger.
Coburg, den 20. September 2021: Am Mittwoch, dem 15. September 2021 war es endlich
soweit! Das Fürther Unternehmen ebl-naturkost eröffnete in Coburg pünktlich um 8.00 Uhr
seinen 31. Bio-Fachmarkt – in einem großzügig gestalteten und mit modernster
umweltfreundlicher Kühltechnik ausgestatteten Gebäude am Sonntagsanger, dem neuen
urbanen Quartier an der Itz. In der ehemaligen Gründerzeitvilla und dem angegliederten
Neubau bietet ebl auf rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche alles für den täglichen
Einkauf und für den besonderen Genuss, wie frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst
aus der hauseigenen ebl-Metzgerei in Fürth, Brot und Gebäck von der Bio-Bäckerei Postler,
Käse, Wein und Feinkost, Brotaufstriche, Tiefkühlkost, Kaffee, Tee und Gewürze sowie
zertifizierte Naturkosmetik und Drogerieartikel – in 100 % Bio. Zusätzlich zum sehr gut
sortierten Lebensmittel-Sortiment mit vielen regionalen Produkten und einer Mehrwegquote
von 95 % bei den Getränken gibt es eine Unverpackt-Station, an der sich jede*r trockene
Waren in gewünschter Menge selbst abfüllen kann.
Tolle Eröffnungsangebote und -aktionen
Was mit Großflächen und Anzeigen im Raum Coburg bereits angekündigt wurde, lockte viele
interessierte Besucherinnen und Besucher aller Altersstufen in den modernen, hellen BioFachmarkt an den Sonntagsanger 18. Im Zeitraum vom 15. bis zum 18.09. gab es attraktive
Eröffnungsangebote, eine Glücksrad-Aktion und ein Willkommensgeschenk für alle großen
und kleinen Kundinnen und Kunden. Besonders das Glücksrad erfreute sich großer
Beliebtheit.
Willkommener Bio-Fachmarkt
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Markt war anzusehen, dass sie sich nach den
umfassenden vorbereitenden Arbeiten auf die Eröffnung und vor allem auf die vielen neuen
Kundinnen und Kunden freuten. Die Atmosphäre war durchweg entspannt und äußerst
freundlich, was die ersten Coburger ebl-Besucherinnen und -Besucher auch zu schätzen
wussten. Viele in der Region hatten schon seit Längerem auf einen Bio-Vollsortimenter mit

Fokus auf regionalen Produkten gewartet. Umso interessierter zeigten sich die Kundinnen
und Kunden beim Rundgang durch die Regale. Insbesondere die Bedientheke mit den
Fleisch- und Wurstspezialitäten aus der hauseigenen Bio-Metzgerei sowie den köstlichen
Käse- und Feinkostprodukten wurde gleich zu Beginn mit vielen Bestellungen begrüßt. Im
gemütlichen Café der Bio-Bäckerei Postler, einem langjährigen Partner von ebl-naturkost,
ließen es sich die Coburgerinnen und Coburger an einem der rund 24 Sitzplätze schmecken
– mit frischen Backwaren, einer großen Auswahl an Kaffeespezialitäten und
Erfrischungsgetränken sowie leckeren herzhaften und süßen Snacks. Der warme
vegetarische Mittagstisch, der täglich frisch in der ebl-Küche zubereitet wird, konnte gleich
am Eröffnungstag ausgiebig getestet werden. An der Imbisstheke der Bio-Bäckerei werden
die wechselnden Gerichte immer von Dienstag bis Freitag angeboten.
Nachhaltiges Bonusprogramm
Bio einkaufen und gleichzeitig noch mehr Gutes tun war mit der nachhaltigen oekobonusApp schon beim ersten Einkauf in Coburg möglich. Wer die App gleich herunterlud, sich vor
Ort registrierte, konnte sofort Bonuspunkte, genannt „Bees“, sammeln, die beim nächsten
Einkauf eingelöst oder auch an Sozial-, Umwelt- und Hilfsprojekte gespendet werden
können. Zur Eröffnung des Coburger ebl-Markts gab es zusätzlich zu den Bees, die es für
jede Neuregistrierung gibt, Extra-Bonuspunkte für den Einkauf vor Ort.
100 % gelebte Unternehmenswerte – jetzt auch in Coburg
Nachhaltigkeit ist ein Wert, auf dem die gesamte Unternehmensphilosophie von eblnaturkost basiert. Ziel des Handelns ist es, möglichst vielen Menschen gute Bio-Lebensmittel
zugänglich zu machen und langfristig einen umfassenden Wandel in Landwirtschaft und
Tierhaltung zu erzielen. ebl ist stark regional verwurzelt: Aus Franken stammen mehr als die
Hälfte der Bauern und Lieferanten, die das Unternehmen oft schon seit vielen Jahren
beliefern. Deutschlandweit ist ebl-naturkost der einzige Bio-Fachmarkt, der über eine
hauseigene Bio-Metzgerei verfügt, die nach dem Nose-to-Tail-Prinzip arbeitet und so an den
Bedientheken frische Fleisch- und Wurstwaren ausschließlich aus eigener Herstellung und
regionaler Herkunft anbieten kann. Jeder Landwirt, der die ebl-Metzgerei beliefert, stammt
aus Franken oder der Oberpfalz und ist durch einen deutschen Bio-Verband zertifiziert. Zur
Unternehmensphilosophie gehört auch, dass zu 100 % Bio gehandelt wird – ausschließlich
von Betrieben, die ebenfalls zu 100 % Bio-zertifiziert sind.

ebl-naturkost

ebl steht für „einfach besser leben“ und bietet zu 100 % Bio – aus Überzeugung. Der
fränkische Bio-Fachmarkt mit starker regionaler Verwurzelung wurde 1994 von Gerhard
Bickel in Nürnberg gegründet. ebl-naturkost gilt als Bio-Pionier und ist heute mit 31 Märkten
und über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das größte regionale Handelsunternehmen
für Bio-Lebensmittel mit Vollsortiment in Franken. Seit 2011 befindet sich der Firmensitz mit
hauseigener Bio-Metzgerei, Zentrallager, Verwaltung und Produktionsküche auf der Fürther
Hardhöhe. Die Firmenphilosophie basiert auf einer Haltung, die von starken
Unternehmenswerten und der richtigen Einstellung zu Mensch, Tier und Umwelt geprägt ist.

Die Pressemitteilung finden Sie auch im Pressebereich auf unserer Homepage.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Abdruck und Veröffentlichung sind genehmigungsfrei. Über ein
Belegexemplar würden wir uns freuen.
ebl-naturkost GmbH & Co. KG
Am Grünen Weg 1
90766 Fürth
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Christine Fröhlen, Friederike Tetiwa
Fon: +49 (0)911 951 74-275 / -272
Fax: +49 (0)911 951 74-111
presse@ebl-naturkost.de
www.ebl-naturkost.de

