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30 000 Artikel: Otterstedde bietet das größte Lebensmittelvollsortiment in Bad Sassendorf und Umgebung
Frische Vielfalt, beste Quali
tät - und all das in verkehrs
günstiger Lage: Am heutigen
Donnerstag eröffnet Edeka
Otterstedde in Bad Sassen
dorf den großen Erweite
rungsbau.
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Durch den Einsatz
vieler Handwerker,
Betriebe und Fach
unternehmen aus
der Region konnte
�-"--· ..Ln das große Projekt im
Schnittwinkel von
Bundesstraße und
Schützenstraße in
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In dem Neubau finden auf über 30 Meter Länge unter anderem auch
Tiernahrung und Tierzubehör ausreichend Platz. Nicht zu vergessen
außerdem der Kosmetik-Bereich mit pflegemitteln, Düften und
mehr sowie der Bereich mit'Schreibmaterialien und mit Haushalts
waren für den täglichen Bedarf. Zu dem Markt gehören außerdem
ein Zeitschrittenangebot, eine Lotto-Annahmestelle, ein Post-Shop
und ein Tabak-Shop. Komplettiert wird das Angebot durch das Cafe
und Restaurant Hosselmann mit Mittagstisch sowie durch Produkte
regionaler Erzeuger und Landwirte aus der Region.
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Bad Sassendorf realisiert wer
den.
Mit 30 000 Artikeln bietet
der Edeka-Markt Otterstedde
nun das größte Lebensmittel
vollsortiment in Bad Sassen
dorf und Umgebung.

Edeka Otterstedde
bietet mit Lieferser
vice, Geschenkgut
scheinen und Ein
zelbestellungen au
ßerdem auch ver
schiedene individu
elle Angebote. Für
die Kunden stehen
200 Parkplätze zur
Verfügung. Für ei
nen stressfreien und
komfortablen Ein
Das Ehepaar Martina und Ralf Otterstedde kauf sorgen der bar
rierefreie
Zugang
freut sich auf die heutige Neueröffnung.
und weitere Service
50 Mitarbeite angebote, zum Beispiel die
rinnen und Mit Schnellkasse. Edeka Otters
arbeiter sowie tedde war in Sachen Kunden
Auszubildende freundlichkeit und Komfort
aus dem Be- schon immer ein Vorreiter:
' reich Verkauf Es war der erste Markt in
und Beratung NRW, der alle Kühlungen mit
den Glastüren ausgerüstet hat.
stehen
Kunden mit Rat Denn dies spart Energie und
� und Tat zur Sei- sichert die Qualität der Le
- te und helfen bensmittel.
beim Einkauf.
Der Edeka-Markt Ottersted
de unterstützt den zum Jah
resanfang ins Leben gerufe
nen Bürgerbus. Mit einer Hal
testelle bietet er nämlich je
nen Menschen, die nicht
r, mehr mobil sind, die Mög
lichkeit, ganz bequem und
komfortabel zur Schützen
straße zu kommen - und das
aus allen Ortsteilen und den
umliegenden Dörfern. Die Be
nutzung des Bürgerbusses ist
für Edeka-Kunden kostenlos.

