Oberaffengeil
Selb geht steil!

EDEKA Egert verlost jeden Samstag im
August in allen Märkten 10 Freikarten für
die Jubiläumsparty mit den
Troglauer Buam am 29. August!

So geht’s: Je Einkauf gibt es ein exklusives Gewinnerticket. Jeden Samstag um 16 Uhr
werden dann zehn glückliche Gewinner gezogen. Kleiner Tipp: Erhöhen Sie Ihre Gewinnchance, indem Sie einfach einmal öfter einkaufen gehen.

Liebe Kunden,

Sie zu begeistern ist unsere Leidenschaft. Andere Wege zu gehen und unsere Kunden zu Fans zu
machen – das steht im August auf dem Programm.
Feiern Sie mit uns allen ein herrliches Fest! Wir
werden wahrscheinlich alle noch lange daran zurückdenken. Das Programm und die Bands werden
Sie begeistern. Seien Sie dabei – wir freuen uns,
mit Ihnen ein tolles Wochenende zu feiern!
Ihr Alexander Egert
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10 Jahre EDEKA Egert
große

Jubiläumsparty

am Vorwerk am 28. und 29. Au
große

Schlemmermeile • Cockta

Schnapsbar • Maisl’s Bier-Pavillon • Sek

Liebe Selber,

ugust

ailbar
kt-Pavillon

Fr, 28.08.
Selber Wölfe
Teampräsentation
saison 2015 / 2016

ich bin fest davon überzeugt,
dass es 500 Personen geben
wird, die mich und unsere Stadt
unterstützen. Unser großes
Heimat- und Wiesenfest hat
gezeigt, dass viele ein
passendes Dirndl bzw.
eine fesche Lederhose im Kleiderschrank
haben und unsere
Trachtentradition
weiterleben lassen.
Wir können das locker reißen – seien
Sie dabei und unterstützen Sie die
Selber Jugend.
Die 500 Euro
sollen unserem
Skate-Park zugutekommen.
Da sowieso eine Erweiterung angedacht war,
können wir jeden Cent gut
gebrauchen. Das schaffen
wir natürlich nur mit Ihrer
Unterstützung. Ich zähle auf
Sie!

Ihr Oberbürgermeister
Ulrich Pötzsch
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Wetten,
dass ...
Alexander Egert wettet, dass Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch es nicht
schafft, am 29. August mit dem Einzug
des Spielmannszuges um 18 Uhr 500
feierwütige Selber in Tracht ins Festzelt
zu locken! Sollte es der Oberbürgermeister wider Erwarten doch schaffen,
spendiert Alexander Egert insgesamt
500 Euro für den guten Zweck! Wer behält recht? Wer gewinnt? Sie merken, es
wird spannend – werden auch Sie aktiv
und unterstützen Sie Ihre Stadt!

Sa, 29.08.

facebook.com/edekaegert
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Feel the

mit

Partypower

Highline

zum Fest und

Sicher
besoffen

Fr, 28.08.

nach Hause
Sa, 29.08.

Am 28. August ist es mal wieder so
weit – Highline, die beliebteste CoverBand der Region ist zu Gast auf der
großen Jubiläumsparty von Alexander
Egert am Vorwerk in Selb. Im Interview gibt Bandleader Norman Schelter
Auskunft über die Erfolgsgeschichte
von Highline, zu der auch sein Zwillingsbruder Daniel gehört. Erfahren
Sie, was Sie Ende August in Selb erwartet.
Wie lange gibt es Highline schon?

Fahrkarten können im Bus erworben werden (2
Für die Rückfahrt gilt: Alle Haltestellen werden (
gefahren. Zusätzliche Stopps nach Absprache

Nächstes Jahr feiern wir 25. Jubiläum. Highline trat ganz zu Anfang unter
anderem Namen auf. Vor 15 Jahren
übernahm ich die Band von einem Bekannten – seitdem sind wir erfolgreich
in der Region unterwegs.
Wie viele Bandmitglieder gibt es?
Wir sind insgesamt sechs Personen.
Wir verfügen über eine StandardBesetzung, bedeutet Keyboard, Bass,
Schlagzeug, Gitarre, Sänger und Sängerin.

2 € pro Fahrt)
(evtl. in abweichender Reihe) wieder annur entlang der Linie möglich.

Welche Musikrichtungen gehören zum
Repertoire? Eigentlich spielen wir so
ziemlich alles. Von Klassikern bis hin
zu aktuellen Hits aus den Charts. Spezialisiert haben wir uns natürlich auf
Stimmungsmusik, schließlich treten
wir meist in großen Festzelten auf und
sind dafür verantwortlich, die Tanzfläche zum Beben zu bringen.

uns die Touren jede Menge Spaß – unter anderen Umständen würde es wahrscheinlich auch nicht funktionieren.

Sie machen das ja alle nur nebenberuflich. Wie schafft man es, alles unter
einen Hut zu bringen? Zum Glück ha-

Was bedeutet Ihnen die Heimat? Sind
die Auftritte dort für Sie besonders?
Wir alle sind sehr heimatverbunden.
Natürlich sind die Auftritte hier aus
diesem Grund immer etwas Besonderes für uns. Beim Egert spielen wir ja
auch nicht zum ersten Mal. Wir wissen, was unsere Fans hören wollen,
können uns auf eine Top-Organisation verlassen und wissen schon jetzt,
dass am Vorwerk wieder eine Bombenstimmung herrschen wird. Immerhin kennen wir die meisten hier schon
– die sind immer super drauf. Für uns
ist es ein Heimspiel.

ben wir alle loyale Arbeitgeber, die das
Ganze mit unterstützen und uns bei Bedarf auch mal einen Tag Urlaub geben.
Sicherlich muss man dafür ab und zu
mal auf Familie und Freizeit verzichten.
Aber unsere Partner haben uns nicht
anders kennengelernt und von daher
ist das schon okay. Schließlich machen

Wollen Sie noch einen kleinen Aufruf
an Ihre Fans starten? Na sicher doch,
kommt vorbei und feiert mit uns. Wir
freuen uns riesig, bald wieder am Vorwerk auftreten zu dürfen. Ihr macht
unsere Feste unvergesslich und dafür
lieben wir euch. Ich sage nur: Feel the
Partypower! Bis bald in Selb!

Wodurch ist die Band Highline eigentlich so berühmt geworden? So richtig bekannt geworden sind wir durch
mehrere Feste in der Region. Seitdem
sind wir ziemlich gut ausgebucht.
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Das A und E

„Wendlers Beste" –

herzhafte Bratwürste, zwei Stück
in der Semmel. Mit oder ohne Senf
– genau das Richtige für lange
Partynächte! Hergestellt nach der
Hausrezeptur von Metzgermeister
Matthias
Wendler.

Metzgerei
„Steak spezial" –
saftiges Steak vom
Schweinekamm mit
Käse und Zwiebeln
verfeinert. Eine Empfehlung von den Metzgermeistern Swen Küspert
und Astrid Wolf.

Brezen mit Käse, Fischund Lachssemmeln

Ob Vegetarier oder Fischliebhaber: Bei
der Jubiläumsparty von EDEKA Egert
ist für jeden Geschmack das Richtige
dabei. Mit viel Liebe gemacht, u. a. von
Miriam Burges und Nadine Pohl (v. l.)

Fest-Schmankerl, die
begeistern!

Freuen Sie sich im Rahmen der
großen Jubiläumsparty auf herzhafte
Spezialitäten aus dem Hause Egert.
Aus bester Rohware und nach hauseigenen Rezepturen hergestellt, versprechen Sie außergewöhnlichen Genuss. Hier finden Sie alle Empfehlungen der Metzgermeister persönlich.
Lassen Sie sich einmal mehr vom
Team von EDEKA Egert begeistern!

• Das Team der Metzgerei Max
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der
abteilungen ...
Weidelandburger von der
Metzgerei Max aus Hof

Wer den nicht probiert, ist selber Schuld!

Backfisch mit
Pommes Frites

Erstverkäuferin Astrid Maronek
empfiehlt zum Fest ihren leckeren
Backfisch. Knusprig paniert schafft er
die perfekte
Grundlage
für einen
ausgelassenen Partymarathon.

A Auswahl
E  EDEKA Egert
wie

Gegrillte Braunschweiger
mit Siebenstern-Senf auf
der Semmel

an Fleisch-

spezialitäten, Fisch und Käse

Auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem? Dann sollten Sie die
Kreation von Mario Specht probieren.
Ein herrlich deftiger Genuss!

wie

Leckerer Döner

Frisches Dönerfleisch
und knackiger Salat,
verfeinert mit passender Sauce – der
schnelle Genuss – gibt
es auf der Party frisch
auf die Hand, natürlich
am türkischen Dönerstand.

• Metzgermeister Thomas Meyer
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Wölfe geben niema
Am 28. August präsentiert sich
das neue Team der Selber Wölfe
(Saison 2015/2016) auf der Jubiläumsparty von EDEKA Egert
am Vorwerk.

Heiß au
EDEKA Egert verlost ein neu aufgelegtes

Trikot des Top-Neuzugangs Lanny Gare
und 3 x 2 Stehplatzkarten!
Mitmachen lohnt sich!

Einfach den Coupon vollständig ausfüllen und bis zu

Name/Vorname
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort
Telefonnummer

Datenschutzhinweis: Wir gewährleisten den streng vertraulichen Umgang mit Ih
Preisträger des Gewinnspiels benötigt werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an D
ist. Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Preisträger dami
men getätigt sowie personenbezogene Daten honorarfrei für Marketingzwecke

• Sayim Cengiz und Alexander Egert
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als auf!

uf

Eis?

um 22. August 2015 bei EDEKA Egert abgeben.

hren Daten und werden diese löschen, sobald sie nicht mehr zur Ermittlung der
Dritte erfolgt nur, wenn dies für die Bearbeitung des Gewinnspiels erforderlich
it einverstanden, dass im Rahmen der Preisverleihung Film- und Fotoaufnahveröffentlicht werden können.

Dann nichts
wie hin zu
EDEKA Egert!
Dort finden Sie
ab sofort das leckere Sahneeis und die Sorbets der
Firma SIA-Svensk-Glass. Noch nie
gehört? Es könnte daran liegen, dass
dieser besondere Eisgenuss von weit
herkommt – und zwar direkt aus
Schweden. Dort haben die vielen unterschiedlichen Eiskreationen schon
längst Kultstatus, bekannt unter dem
Namen „Eis mit dem Schutzengel.“
Die herrliche Sommererfrischung
überzeugt durch ihre ausgewählten
Zutaten und den außergewöhnlichen
Geschmack. Ob Schokoladeneis mit
gerösteten Kakaobohnensplittern, Erdbeereis mit Erdbeerstückchen, das
Lemon-Curd-Eis mit Baiserstückchen
oder die Sorbets in den Geschmacksrichtungen Himbeere, Mango und
Blaubeere – probieren Sie selbst!

Eis
wird Sie
begeistern!"
„Dieses

• Sayim Cengiz
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„Ich geh hier

nicht mehr weg“

• Carmen Balzke

Über viele Jahre war Carmen Balzke
als stellvertretende Marktleiterin für
EDEKA Egert in der Dr.-Ludwig-RießStraße in Selb tätig. Dann führten sie
private Gründe in eine völlig andere
Region – eine Kündigung war also unumgänglich. Nun ist Carmen Balzke
zurück. Im Interview spricht sie über
ihre Beweggründe.
Frau Balzke, was waren die Beweggründe für Ihre Rückkehr zu EDEKA
Egert?
Zurück zu EDEKA Egert zu gehen, ist
für mich wie nach Hause kommen.
Ich habe mich hier immer wohlgefühlt
– das war eigentlich der Hauptgrund
meiner Rückkehr.
Waren Sie in der Zwischenzeit ebenfalls im Einzelhandel tätig oder haben
Sie beruflich etwas völlig Neues ausprobiert?
Nein, ich bin dem Einzelhandel treu geblieben. Ich arbeitete in dieser Zeit in
zwei anderen Lebensmittelmärkten.
Was war der Unterschied zwischen
diesen Märkten und EDEKA Egert?
Der Unterschied lag in der Zusammenarbeit. Alexander Egert weiß einfach,
was er will und vermittelt dies auch
entsprechend. Seine Betriebsphilosophie ist nicht mit derer aus den anderen Häusern, in denen ich arbeitete,
vergleichbar.

Carmen Balzke

gehört einfach zu uns. Sie
verkörpert das, was eine
Führungskraft braucht und
vertritt zu 100 % unsere
Betriebsphilosophie. Ich habe
vollstes
zu ihr.

Vertrauen
• Alexander Egert

Erkennen Sie auch Unterschiede zwischen den Egert-Märkten? Immerhin
waren Sie damals im Markt in der RießStraße tätig, jetzt im Unterweißenbacher Weg.
Nein, die Märkte unterscheiden sich
nicht großartig voneinander. Klar habe
ich hier neue Kollegen und muss mich
erstmal einarbeiten, aber die Betriebsphilosophie ist die gleiche. Eines steht
fest – ich geh hier nicht mehr weg. Ich
habe viele Erfahrungen sammeln können in der Zeit – positive und auch negative und eine Menge daraus gelernt.
Aber wenn man behaupten kann sich
irgendwo zu Hause zu fühlen, dann
muss man einfach da bleiben.
Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?
Mein erstes Ziel ist es, mich als Marktleitung im Unterweißenbacher Weg gut
einzuleben. Der Markt läuft gut und
das zu halten und den Ansprüchen von
Alexander Egert gerecht zu werden, ist
nicht leicht. Ich sehe es als Herausforderung. Natürlich möchte ich hier in
Zukunft einiges bewegen.
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Servus,
Pfüat Gott
und auf
Wiederseh’n!
Nach nunmehr drei Jahren verabschiedet sich David Rother von seinem
Egert-Team. Das Juniorenaufstiegsprogramm (JAP) der EDEKA führte ihn
im September 2012 zu EDEKA Egert,
weit weg von seiner Heimat Chemnitz.
Bereits während des JAPs übernahm er
dort den Posten des Marktleiters. Dass
er mit seinen 25 Jahren schon einiges
erreicht hat, ist ihm durchaus bewusst:
„Von meinem Chef konnte ich einiges
lernen. Dafür bin ich sehr dankbar.“
Nun möchte er andere – neue Wege
beschreiten. Er plant eine weitere Ausbildung in seiner Heimat zu machen.
David Rother wird den Einzelhandel
gegen den Polizeidienst tauschen. Dabei wünscht ihm das Team von EDEKA
Egert alles erdenklich Gute!

• David Rother
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Frische erleben und genießen
bei EDEKA Egert
Insgesamt bin ich nun schon vier Jahre
bei EDEKA Egert im Unterweißenbacher
Weg im Bereich Obst und Gemüse tätig.
Früher hatte ich gar nichts mit Obst und
Gemüse zu tun. Das habe ich alles vom
Chef (Alexander Egert) gelernt. Gesunde
Ernährung hat mich aber schon immer
interessiert. Ich selbst bin Vegetarierin und Halb-Veganerin. Mich begeistert es, unsere Kunden zu beraten. Ich
muss einfach mit Kunden arbeiten, das
macht mir Spaß. Ich bin der Meinung,
dass man seine Arbeit auch nur dann
wirklich gut macht, wenn man Freude
daran hat. Dass ich viel lache und gern
erzähle, mögen unsere Kunden.

Tipp: Weißfleischige
Pfirsiche aus Spanien
Probieren Sie jetzt unbedingt die köstlichen weißfleischigen Pfirsiche aus
unserer Obstabteilung. Sie sind nicht
nur super lecker und erfrischend, sondern noch dazu gesund und als beliebtes Sommerobst auf der Hitliste
ganz oben. Pfirsiche schmecken hervorragend in herzhaften Chutneys, in
Desserts oder Kuchen. Natürlich sind
sie auch pur ein absoluter Genuss.

• Vildan Civelek
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• Sabine Popp
Seit

der Übernahme der Rieß-Straße
gehöre ich zum Team von Egert. Ich
liebe die Arbeit mit den Produkten aus
der Natur – die Farben und Formen.
Bei EDEKA Egert kann ich meine eigene
Kreativität einbringen und selbstständig arbeiten. Das ist mir besonders
wichtig. Als ich noch in regiegeführten
EDEKA-Märkten gearbeitet habe, war
das nicht ganz so. Da gab es für die
Marktgestaltung genaue Richtlinien.
Bei Egert kann ich mir gerade im Bereich Obst und Gemüse, wo es so viele
Möglichkeiten gibt, immer wieder neue
Aufbauten und Gestaltungsformen
überlegen – das finde ich wunderbar.

Tipp: feine Himbeeren

Tipp: gelbe und rote
Wassermelonen
Der Sommerklassiker: die Wassermelone. Bei EDEKA Egert finden Sie gelbe
und rote Wassermelonen, die an heißen Tagen als kleine Erfrischung für
zwischendurch nicht fehlen sollten.
Für Kinder sind die klassisch roten zu
empfehlen, da sie einfach süßer sind.
Viele Erwachsene wählen aber auch
gern die gelbe Sorte – weniger süß,
dafür super erfrischend! Extratipp:
Auch alle, die lieber zu Zuckermelonen
greifen, kommen bei EDEKA Egert auf
ihre Kosten. Im Sommer eine frische
Honigmelone mit Parmaschinken - ist
der Hit. Unbedingt mal ausprobieren!

Unsere leckeren Himbeeren der
EDEKA-Eigenmarke stehen unseren
Kunden das ganze Jahr über zur Verfügung. Jetzt im Sommer schmecken
sie natürlich besonders gut. Zu empfehlen sind sie beispielsweise zu einer
leckeren Kugel Vanilleeis oder zum
Belegen eines Obstbodens. Gern beraten wir Sie im Markt auch in puncto
Zubereitungstipps. Kommen Sie uns
doch mal in Arzberg besuchen. Wir
freuen uns drauf!

Ich gehöre genauso lang zum Team
von Alexander Egert, wie es den
Markt in Arzberg gibt – also mittlerweile schon drei Jahre. Verantwortlich bin ich für die Obst- und Gemüseabteilung – hier hat man jede
Menge Abwechslung und sehr viel
Kundenkontakt. Das ist eigentlich
das Schönste an meiner Arbeit. Kunden beraten und beste Qualität weitergeben ist unser Hauptauftrag. Um
diesen zu erfüllen, arbeiten wir Hand
in Hand. Wir haben bei EDEKA Egert
eine tolle Gemeinschaft.

• Melanie Nann
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EDEKA

Egert schen

1000 Besuchern der Ju

party je einen Sommerl

Schnell sein
Lust auf etwas Außergewöhnliches?
Dass die Märkte von EDEKA-Inhaber
Alexander Egert alles andere als gewöhnlich sind, weiß in der Region jeder. Da verwundert es nicht, dass er
in Sachen Trends immer wieder den
richtigen Riecher beweist und mit
Neuheiten begeistert. Neu im Markt
angekommen sind nun die köstlichen
Sommerlebkuchen aus der Selber
Lebkuchen-Konditorei Hatzel. Sommerlebkuchen? Jetzt fragen Sie sich
sicherlich, was das Schönes sein soll.
„Eigentlich ist es ganz einfach, wir haben unsere traditionelle LebkuchenRezeptur abgewandelt, um unseren
Kunden völlig neue Geschmacksmomente zu bescheren“, erklärt Michael Hatzel. Und als besonderes Geschmackserlebnis kann man
sie wahrlich bezeichnen. Oder haben Sie
schon mal Lebkuchen
mit Apfel-Rumrosinen-,
Heidelbeer-Limonen-,
oder Birnen-Mandelkrokant-Geschmack
probiert? Jetzt haben
Sie die Gelegenheit –
besuchen Sie EDEKA
Egert und holen Sie
sich Ihr SommerHighlight aus dem
Fichtelgebirge!

nkt den ersten

lieferten Rezepten weiter wie nun
auch seine Söhne Konditormeister
Christian und Michael Hatzel. Sie bewahren heute Altbewährtes wie die
gute Handwerkskunst, die vererbten
Gerätschaften, die erfolgreichen Rezepturen des Großvaters und den Bezug zum schönen Fichtelgebirge. So
erhalten Naschkatzen nach wie vor
feinste Elisen-Lebkuchen aus ausgesuchten Haselnüssen, Mandeln,
fernöstlichen Gewürzen, feinstem Zitronat, Orangeat, bestem Marzipan,
wenig Mehl – gänzlich ohne Zusatzstoffe und künstliche Aromen. Diese
Zusammensetzung beschert auch
heute noch ein unvergessliches Geschmackserlebnis.

ubiläums-

lebkuchen!
n lohnt sich!

Impressum
Die Historie der Lebkuchen-Konditorei
Hatzel
Seit 1928 steht in der Selber Ludwigstraße eine Konditorei mit angeschlossenem Café, damals gegründet
von Lorenz Hatzel. Ausgestattet mit
einer praktischen Handstreichmaschine, Kupferkessel, Kochlöffel, Rollholz, Teigschaber, Schneebesen und
leckeren Rezepten machte er sich ans
Werk hochwertige Elisen-Lebkuchen
zu produzieren. Der Erfolg gab ihm
recht. So konnte er Jahre später die
Arbeitsgeräte an seinen Sohn, den
Konditormeister Martin Hatzel übergeben. Dieser backte nach den über-
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Karten ab sofo
EDEKA-Egert-Mrt in allen
ärkten!

