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Für den regionalen Durchblick
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Während immer wieder die Rede vom Rückgang
der Artenvielfalt auf dieser Welt ist, kann dies nicht
vom Produktdschungel in unseren Einkaufsmärkten
behauptet werden. Auch wir legen Wert auf eine
regelmäßige Verbesserung unseres Sortiments.
Vorrang haben Bioprodukte die nachhaltig unsere
Region stärken. Wir kennzeichnen diese seit einiger
Zeit mit unserem Regional-Logo, damit Sie sich
voller positiver Emotionen durch unseren BIODschungel hangeln können.
In eigener Sache:
Der Lieferservice pausiert im August. Der biomarkt
ist wie gewohnt für Sie geöffnet.
Ihr

Neue Lieferanten im Sortiment:
Vegetus – vegetarische Snacks; Märkisch Landbrot Backwaren; Edelreiser – Holunderblütensirup.

- biomarkt NB – Premium Bio-Qualität zu günstigen Preisen.
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Damit ALLES auch zukünftig „COOL“ bleibt, rollt das
neue biomarkt-Frische-Mobil ab dem 1. September
für Sie durch unsere Region. Mit diesem Kühlfahrzeug kommen wir unseren Service-Ansprüchen
wieder ein Stück näher.
Übrigens: Für jede Erstbestellung in unserem
Online-Shop erhalten Sie 10% Rabatt!
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