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Ihr Team von Warncke`s EDEKA Frischecenter

Liebe Kunden,
Weihnachtszeit ist Genusszeit und bei der Suche nach den passenden 
Festtagsspezialitäten möchten wir von Warncke‘s EDEKA Frischcenter gerne 
Ihr vertrauensvoller Anlaufpunkt sein. In der Weihnachtsausgabe unserer 
Marktzeitung geben wir Ihnen daher schon vor Ihrem Einkauf einen Einblick in 
unsere Sortimentshighlights zum Fest. Außerdem erhalten Sie wertvolle Tipps 
für ein umweltfreundliches  Weihnachtsfest und alle Infos zur zweiten Aufl age 
unseres eigenen großen Weihnachtsmarktes in Neugraben. 
Viel Spaß beim Stöbern!

Das gesamte 
Team von 

Warncke’s EDEKA 
Frischecenter wünscht 
Ihnen eine fröhliche 

und entspannte 
(Vor-) 

Weihnachtszeit

Schöne Adventszeit!

öFfnUngSzeIten

NEu wulMstOrf: 

Heiligabend von 6 bis 14 Uhr 

Silvester von 7 bis 15 Uhr

NEugRabEn:
Heiligabend von 7 bis 14 Uhr 

Silvester von 7 bis 15 Uhr



Zum Nikolaus werden die Stiefel be-
füllt, die Adventskalender der Kin-
der werden bestückt und zum Fest 
schieben viele die begehrten Körb-
chen mit Leckereien unter den Baum. 
Außerdem machen sich kleine scho-
koladige Aufmerksamkeiten für 
Verwandte und Bekannte sehr gut. 
Darüber hinaus naschen viele gern 
den Advent hindurch das eine oder 
andere Schokostückchen. Um all die-
sen süßen Anforderungen nachkom-
men zu können, ist Warncke’s EDEKA 
Frischecenter für Sie da.
Das Weihnachtssortiment ist bunt 
und umfangreich. In den Aufstellern 
fi nden Sie die klassischen Nikoläu-
se, Schokokugeln, Pralinen von 
Milka, Ferrero und Lindt. Darüber 
hinaus aber begeistert Warncke’s 
EDEKA Frischecenter mit vielen re-
gionalen Spezialitäten, die bereits 
über Hamburgs Grenzen hinhaus be-
rühmt sind. Baumkuchen, Kekse, 
Glühweine und Aufsteller mit De-
korationsmaterial erhalten Sie eben-
falls. Da haben Sie auf einem Wege 
gleich einen Großteil Ihrer vorweih-
nachtlichen Besorgungen erledigt und 
fi nden für sich sicher auch noch das 
eine oder andere Schmankerl. Bei 
Fragen, wenden Sie sich gern an die 
Mitarbeiter.Mitarbeiter.

  Warncke‘s EDEKA 
Frischecenter   

Facebook-Online-
Adventskalender: 

Mitmachen und gewinnen
Türchen für Türchen eine Über-

raschung. Steigern Sie Ihre Vor-
freude auf das Weihnachtsfest und 

machen Sie mit bei unserem 
Facebook-Online-Advents-

kalender. Wir öffnen jeden Tag 
ein Türchen unseres Advents-
kalenders und Sie haben 
die Chance, tolle 

Gewinne abzuräumen.

Und so 
funktioniert’s:

Hinterlassen Sie vom 
1. bis 24. Dezember täglich 

zwischen 10 und 18 Uhr einen 
Kommentar unter dem „Türchen“ 

und schon sind Sie bei der Verlosung 
dabei. Schon am nächsten Morgen 
erhält der ausgewählte Gewinner 

eine Benachrichtigung und darf 
seinen Gewinn in Warncke’s 

EDEKA Frischcenter in 
Neugraben oder Neu 

Wulmstorf abholen!
Individuell zusammen-

gestellte Präsentkörbe
Sind Sie auf der Suche nach einer 

schönen Aufmerksamkeit für Ihre 
Liebsten oder Bekannten? Dann hat 

Warncke’s EDEKA Frischecenter in Neu-
graben und Neu Wulmstorf auch hierfür das 

Richtige parat. In den Märkten fi nden Sie einige 
hübsch verpackte Präsentkörbe mit den unter-

schiedlichsten Ideen darin. Ob Spezialitäten aus dem 
Lebensmittelbereich, Süßigkeiten oder sogar Düfte 

und Beautyartikel. Es gibt nahezu alles. Haben Sie 
besondere Wünsche, sprechen Sie einfach 
die Mitarbeiter an. Nennen Sie Wünsche, 

Anlass, Kostenpunkt und der Korb wird 
Ihnen individuell zusammen gestellt. 
Die Präsentkörbe von Warncke’s 

EDEKA Frischecenter sind immer 
eine gute Idee – auch über das 
Weihnachtsfest hinaus.
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Alles für die Festtage 
in Warncke’s Frischecenter



Die Harmonie von Speise und Wein ist 
ein oft strapaziertes Thema, im Zusam-
menhang mit Käse überdies häufi g ein 
mit vielen Legenden und mythischen 
Wahrheiten überzogenes Informati-
onsdickicht. Wer die vielfältigen Vari-
ationen der Harmonie zwischen Käse 
und Wein besonders an den Festtagen 
erleben möchte, fi ndet hier ein paar 
grundlegende Tipps, um sich jenseits 
aller „Regeln“ einiger weniger Wech-
selwirkungen bewusst zu werden, die 
unkomplizierten Genuss garantieren.
Zu den am weitest verbreiteten Vor-
urteilen im Genussalltag gehört, dass 
zum Käse bevorzugt Rotwein getrun-
ken werden sollte. Aus der Praxis he-
raus lässt sich sagen, dass zu rund 
40 % der allgemein bekannten und 

verbreiteten Käsesorten ein Weißwein 
sehr gut, wenn nicht sogar besser als 
ein Rotwein passt. Besonders weiß-
weintauglich sind dabei fast alle Sorten 
von Ziegenkäse, säurereiche Frisch-
käse sowie würzige Hartkäse. Eher zu 
Rotwein sollten Sie bei allen cremigen 
Weichkäsen wie Camembert oder Brie 
neigen, da sich das Eiweiß dieser Käse-
sorten gut mit der Gerbsäure der Wei-
ne verträgt. Da frei nach Goethe aber 
alle Theorie grau ist, folgen nun ein 
paar handfeste Praxistipps, die Ihnen 
eine zielsichere Genusskombination 
aus Käse und Wein erlauben. Wir laden 
Sie herzlich ein, in unserer Käse- und 
Weinabteilung auf Entdeckungstour zu 
gehen.

Genusskombi 1: 
Frischer Weißwein 

zu frischem, cremigem 
Käse oder auch Quark

Wählen Sie entweder einen 
leichten und lebhaften Silvaner 

oder einen eleganten Weißburgunder. 
Wenn es ein Rotwein sein soll, dann 
passt ein junger Spätburgunder 

aus unserem Sortiment. 

Genusskombi 2: 
Gereifter Käse von Schaf 

und Ziege fordert einen 
fruchtigen Gegenpart

Typische französische gereifte Zie-
gen- oder Schafskäse weisen in der 

Regel einen säuerlichen Charakter auf. 
Ist der Käse jung, darf auch der Wein jung 

sein. Ein Klassiker ist hier ein Sancerre; ist der 
Käse älter und würziger, empfi ehlt sich auch 

ein breiter und kräftiger Weißwein wie 
zum Beispiel ein monumentaler Grau-

burgunder. Als Rotweine fl ankieren 
grundsätzlich französische Trop-
fen, beispielsweise ein Merlot, 

ganz hervorragend. 

Genusskombi 3: 
Charmanter 

Camembert oder Brie 
sehen gerne Rot!

Ein frischer Spätburgunder, ein 
junger Chianti oder auch ein tannin-

armer Valpolicella: Diese Klassiker se-
kundieren cremige Weichkäse mit weißem 
Schimmelüberzug außerordentlich gut. 
Sowohl die Säure im Wein als auch die 

Gerbstoffe werden durch die cremi-
ge, fettreiche 
Art des Käses 

gekonnt 
abgemildert. 

Genusskombi 4: 
Appenzeller, Gouda 

und Co mit gereiften 
Burgundern: köstlich!

Der Salzgehalt dieser festen 
Käse verstärkt die Frucht im Wein 

und mildert gleichzeitig die Gerbstoffe. 
Egal, ob Rot oder Weiß: Wir empfehlen 
Ihnen gereifte Weine wie einen halb-

trockenen Riesling, aber vor allem 
Burgunderbomben wie mächtige 

Grauburgunder oder einen Bor-
deaux. Wer es speziell mag, 

darf gerne auch zu einem 
Gewürztraminer greifen. 

3

Eine festliche Genusskombination: 
Unsere Wein- und Käsevielfalt



9. bis 14.
Dezember 2019 

Neugrabener
statt 3,50 Euro
für nur 

2. bis 7.
Dezember 2019 

Berliner 
statt 1,40 Euro
für nur 

Sie mögen Berliner? Dann werden Sie 
die Vielfalt von der BACKBUDE lieben. 
Ob mit und ohne fruchtige Füllung oder 
einem verführerisch süßen Schokola-
den-  oder Vanillezuckerguss – es blei-
ben keine Wünsche offen. 
Die BACKBUDE zaubert die kleinen be-
gehrten Fettgebäcke mit einer Kreativi-
tät, die ihresgleichen sucht. Da ist jeder 
Biss die Sünde und sogar noch einige 
weitere wert. Damit auch Sie in den 
Genuss der süßen Köstlichkeiten kom-
men und pünktlich zum Jahreswechsel 

gemeinsam mit der Familie oder Freun-
den genussvoll zubeißen  können, stellt 
Ihnen die BACKBUDE ihre große Ber-
liner-Vielfalt sowie frische Brot- und 
Baguettespezialitäten nicht nur an der 
Bedientheke zur Verfügung, sondern 
auch bequem auf Bestellung. Einfach 
an der BACKBUDE einen Bestellzettel 
ausfüllen, abgeben und die gewünsch-
te Ware am Wunschtermin abholen. 

Das BACKBUDEN-Team wünscht Ihnen 
eine besinnliche Weihnachtszeit.

Zutaten für 
50 Kipferl: 

Orangenzucker   
1 Bio-Orange 

100 g Zucker
3 Kardamomkapseln

Teig: 
100 g Pistazienkerne  
150 g Mehl
30 g Speisestä rke  
50 g Puderzucker 
 150 g Butter, (kalt)
Salz

Zubereitung:
Für den Orangenzucker Orange 

waschen, abtrocken, die Schale 
fein abreiben und mit dem Zucker 

in den Blitzhacker geben. Sehr fein 
zerkleinern und auf einen mit Backpapier 

belegten Teller geben. Kardamom andrü-
cken, die Saat herauslösen und im Mörser sehr 

fein zerstoßen. Mit dem Zucker mischen und über 
Nacht trocknen lassen. Für den Teig Pistazien im 

Blitzhacker sehr fein zerkleinern. Mehl, Stärke, Pista-
zien, Puderzucker, 1 Prise Salz und Butter in Würfeln in 

eine Schüssel geben und mit den Händen rasch zu einem 
glatten Teig kneten. Zu 2 Rollen formen und in Klarsicht-
folie gewickelt 1 Stunde kalt stellen. Teigrollen in je 25 
Scheiben schneiden, Scheiben mit leicht bemehlten 
Händen erst zu Kugeln und dann zu Kipferln for-
men. Auf 2 mit Backpapier belegte Backbleche 
legen und im vorgeheizten Backofen auf der 
2. Schiene von unten bei 180 Grad (Gas 
2-3, Umluft 160 Grad) in 12-15 Minuten 
goldbraun backen. Kipferl noch warm 
im Orangenzucker wälzen und auf 
Kuchengittern auskühlen lassen. 
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1,00 €

3,00 €

www.die-BACKBUDE.de       die BACKBUDE

BUdeN-AKtiOneN 
iM DEzeMbeR: Berliner und vieles mehr 

ganz einfach bestellen 

Kreative Rezepte für die heimische Weihnachtsbäckerei 

Pistazienkipferl 

16. bis 21.
Dezember 2019 

Halbes belegtes Brötchen 
statt 1,70 Euro
für nur 1,30 €



w

 2 Scheiben Stollen
 nach Wahl 

(Marzipan und Butter) 
+ Kaffee oder Tee 

bEi edEka warNckE NeuGraBen 
2. bIs 7. dezEmbEr 2019

JEdeS ADveNts-
wOchEneNde
Donnerstag bis Samstag

in der BACKBUDE

aUf Dem 

www.die-BACKBUDE.de •      die BACKBUDE

nUr 4.20 €

WEihNacHtsMarKt

AKtiOnen
•  Kinderbacken 

jeweils um 8:30 und 15 Uhr

am Dienstag, 10. und 

Mittwoch, 11. Dezember 2019

iN dEr baCkbUde

• Nikolaushäuschen 

basteln  
2. bis 7. Dezember 2019 

ab 15 Uhr auf dem 

Weihnachtsmarkt

nUr

iN dEr baCkbUde

Nikolaushäuschen 

2. bis 7. Dezember 2019 

ab 15 Uhr auf dem 

Zubereitung:
Für den Orangenzucker Orange 

waschen, abtrocken, die Schale 
fein abreiben und mit dem Zucker 

in den Blitzhacker geben. Sehr fein 
zerkleinern und auf einen mit Backpapier 

belegten Teller geben. Kardamom andrü-
cken, die Saat herauslösen und im Mörser sehr 

fein zerstoßen. Mit dem Zucker mischen und über 
Nacht trocknen lassen. Für den Teig Pistazien im 

Blitzhacker sehr fein zerkleinern. Mehl, Stärke, Pista-
zien, Puderzucker, 1 Prise Salz und Butter in Würfeln in 

eine Schüssel geben und mit den Händen rasch zu einem 
glatten Teig kneten. Zu 2 Rollen formen und in Klarsicht-
folie gewickelt 1 Stunde kalt stellen. Teigrollen in je 25 
Scheiben schneiden, Scheiben mit leicht bemehlten 
Händen erst zu Kugeln und dann zu Kipferln for-
men. Auf 2 mit Backpapier belegte Backbleche 
legen und im vorgeheizten Backofen auf der 
2. Schiene von unten bei 180 Grad (Gas 
2-3, Umluft 160 Grad) in 12-15 Minuten 
goldbraun backen. Kipferl noch warm 
im Orangenzucker wälzen und auf 
Kuchengittern auskühlen lassen. 
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Die Festtage nähern 
sich mit großen Schrit-

ten und bei Kochfans ist 
die Suche nach dem perfek-

ten Weihnachtsdinner für die 
Feiertage bereits in vollem Gange. 

Für alle, die an Heiligabend ein edles 
Stück Fleisch mit den passenden 
Beilagen auftischen wollen, hat 

unser Fleischsommelier Jan 
Spieckermann den opti-

malen Tipp parat. Er rät 
zum Hanging Tender:

An den Fleischtheken 
in unseren Märkten sind 

die Weichen bereits voll 
auf das nahende Weihnachts-

fest gestellt. Ab sofort bekom-
men Sie dort alle Spezialitäten für 

die Festtage stets frisch und natürlich 
von bester Qualität, egal ob direkt in 

die Hände oder bequem auf Bestel-
lung. Wir stellen Ihnen unsere 

ganz besonderen Highlights 
kurz vor und freuen uns, Sie 
bald an unseren Tresen 

begrüßen zu dürfen.

„Hanging Tender“ ist 
für Fleischliebhaber ide-

al. Die Stücke stammen aus 
dem Zwerchfell (gleich neben 

der Leber). „Hanging Tender“ kennt 
man auch unter der Bezeichnung 

„Nierzäpfl i“ oder „Rindsnierzapfen“. Das 
Fleisch eignet sich besonders gut zum Kurz-

braten und sollte am besten „rare“ oder „medi-
um rare“ genossen werden. Vor dem Braten 
sollte man das Stück „Hanging Tender“ 

aus der Verpackung nehmen, abtupfen 
und ein paar Minuten ruhen lassen. 

Danach kurz und scharf anbra-
ten und auf dem Teller etwas 

Meersalz darüberstreuen.

Fleisch eignet sich besonders gut zum Kurz-
braten und sollte am besten „rare“ oder „medi-

um rare“ genossen werden. Vor dem Braten 
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Der Cut des Monats – Hanging Tender

Fleischsommelier 
Jan Spieckermann präsentiert

Die Weihnachtshighlights an unserer Fleischtheke:



Gefl ügel aus der Region 
vom Hof Schönecke

Wer auf bestes Gefl ügel aus der 
Region steht, der sollte in Warncke’s 

EDEKA Frischecenter zu den beliebten 
Produkten vom Gefl ügelhof Schönecke grei-

fen. Familie Schönecke sorgt seit 100 Jahren 
für guten Geschmack auf den Tellern in Hamburg 

und Umgebung. Die Wiege des Betriebes ist der Har-
burger Wochenmarkt am Sand. Hier handelt die Familie 
seit über 100 Jahren bis heute mit landwirtschaftli-

chen Produkten vom eigenen Hof. Überzeugen Sie 
sich selbst von Qualität und Geschmack der 

Enten, Gänse, Maishähnchen und Wachteln 
vom Gefl ügelhof Schönecke und bedie-

nen Sie sich an unseren Frischetheken 
an den zahlreichen Produkten des 
Hamburger Traditionsunterneh-

mens.Feinste Fleischspezialitäten 
von „Scotland Hills“

Sie legen Wert darauf, an Weihnach-
ten hochwertiges Fleisch aus artgerech-

ter Haltung aufzutischen? Dann sollten Sie 
sich die Fleischspezialitäten von „Scotland 

Hills“ an der Fleischtheke von Warncke’s EDEKA 
Frischecenter nicht entgehen lassen. 

Egal ob als Entrecote, Filet, Steakhüfte, T-Bone oder 
Roastbeef – der einzigartige Geschmack und die spürbare 

Qualität werden Sie mit Sicherheit überzeugen. Das Fleisch 
von „Scotland Hills“ wird auf schottischen Bauernhöfen 

produziert, auf denen schon seit Generationen Vieh ge-
züchtet wird und die ihre Erfahrung mit artgerechter 

Tierhaltung und den modernsten Techniken der 
Viehzucht vereinen. Schottische Weideochsen 

grasen in einer sauberen und unbelasteten 
Landschaft, die sich von Weiden an der 

Küste bis hin zu hohen, grasbedeck-
ten Berghängen und ihren Flusstä-

lern erstreckt.

„Label Rouge“-Gefl ügel
Die Produkte, die die Marke „Label 

Rouge“ handelt, sind von höchster Qua-
lität und unterliegen alle der Handelsklasse 

A. So sind sie ausgenommen, küchenfertig, 
in Teilstücken oder vormariniert und -gebraten 

zu erhalten. Nach der Schlachtung gehen die Ar-
tikel direkt in den Handel und sind, wenn sie an den 

Frischetheken gekauft werden, noch zehn Tage haltbar 
– vakuumverpackt 14 Tage. Auf jedem Label-Rouge-Produkt 

erwähnt das Etikett die Qualitätseigenschaften, die durch das 
Gütesiegel „Label Rouge“ zertifi ziert wurden. Die auf dem Etikett 
vermerkte, individuelle Identifi zierungsnummer erlaubt eine lü-
ckenlose Rückverfolgung des Label-Rouge-Produkts – vom Kü-

ken bis zur Ladentheke.
Zu guter Letzt brauchen Kunden nur aus dem Angebot 
aus Huhn, Perlhuhn, Ente, Wachtel, Kapaune, Poular-

de, Perlhuhnkapaune, Pute in Teilstücken oder Gans 
wählen. Bei den Label-Rouge-Waren, die in den 
Märkten von Warncke’s EDEKA Frischecenter 

absolut frisch angeboten werden, kann 
man sich sicher sein, den puren Gefl ü-

gelgenuss bester Güte auf die heimi-
sche Tafel zu bekommen.

Die Produkte, die die Marke „Label 

und Umgebung. Die Wiege des Betriebes ist der Har-
burger Wochenmarkt am Sand. Hier handelt die Familie 
seit über 100 Jahren bis heute mit landwirtschaftli-

chen Produkten vom eigenen Hof. Überzeugen Sie 
sich selbst von Qualität und Geschmack der 

Enten, Gänse, Maishähnchen und Wachteln 

Feinste Fleischspezialitäten 
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Wenn es stimmt, dass Weihnachten 
immer schneller „da“ ist, als man das 
für möglich hält, dann ist exakt jetzt 
die richtige Zeit dafür, sich mit Blick auf 
die Advents- und hoffentlich besinn-
liche Weihnachtszeit ein paar sinnvol-
le Gedanken zu machen: Wie nach-
haltig feiern wir eigentlich das Fest der 
Feste? Alle Jahre wieder quellen Abfall-
tonnen nach Bescherung und Festmahl 
über; Berge von Geschenkpapier, La-
metta und Plastik wandern in den Müll. 
Warncke’s EDEKA Frischecenter möch-
te Ihnen ein paar nützliche Tipps 
geben, wie Sie ganz einfach und ohne 
viel Aufwand Ihr Familienfest um-
weltfreundlicher und abfallärmer 
gestalten können. 

Weihnachten ohne Kerzen ist unvor-
stellbar. Entsprechend verbrauchen die 
Deutschen pro Jahr und Kopf ca. 2,6 
Kilo der gemütlichen Flackerwunder, 
doppelt so viel wie der EU-Durchschnitt 
– und das vor allem zu Weihnachten. 
Der NABU empfi ehlt deshalb Kerzen 
aus Bienenwachs in Bioqualität. 
Achten Sie in unseren Märkten auf 
die EDEKA-Kerzen „Rustik“ mit 
dem „RAL-Gütezeichen“, denn 
dieses garantiert gesundheits- 
und umweltorientierte Gren-
zwerte für die Inhaltsstof-
fe, Dochte und 
Lacke. Wenn Sie 
ein Fan von Tee-

lichtern sind, dann achten Sie beim 
Kauf auf solche ohne Aluschale. Die-
se können Sie in dekorativen Glasscha-
len in Szene setzen. 

Und wenn wir über die Kerzen spre-
chen, ist der Weihnachtsbaum selbst-
verständlich nicht fern: Geben Sie 
nach Möglichkeit dem echten Baum 
gegenüber dem Plastikgestell den 
Vorzug. Im Idealfall ist ihr Exemplar 
ein zertifi ziertes Bio-Bäumchen aus 
FSC-zertifi zierten Wäldern, weil 
hier im Gegensatz zu konventionellen 
Baumplantagen keine Pestizide ein-
gesetzt werden. Sie bevorzugen statt 
Kerzen elektrisches Licht am Baum? 
Kein Problem. Wer Lichterketten 
nutzt, sollte zur energiesparenden 
LED-Variante greifen und die 
Weihnachtsbeleuchtung nicht Tag 
und Nacht angeschaltet lassen. 
Hier können Sie mit Zeitschalt-
uhren die gewünschten Uhr-
zeiten einstellen. 

Bio-Gefl ügel 
aus der Heimat

Wussten Sie, dass zwischen November und De-
zember rund zehn Millionen Gänse auf deutschen 

Tellern landen? Das Fleisch selbst stammt jedoch sel-
ten aus Deutschland direkt, sondern wird massen-

weise importiert, teilweise nach äußerst fragwürdi-
gen Aufzucht-, Mast- und Verarbeitungspraktiken. 

Das bedeutet nicht nur Qualen für das Tier selbst, 
auch der Geschmack des fürs Festmahl bestimmten 
Fleisches leidet darunter erheblich. 

Wenn Sie auf Fleisch nicht verzichten möch-
ten, tun Sie sich selbst den Gefallen und 
genießen Sie beispielsweise eine qua-

litativ hochwertige Biogans. Unsere 
kompetenten Fleischfachverkäuferin-

nen und -verkäufer beraten Sie ger-
ne, nicht nur hinsichtlich einer Gans, 

sondern ganz generell in puncto Fest-
braten.

Holz, Papier und Stoff 
als Christbaumschmuck

Über Geschmack lässt sich bekanntermaßen streiten, aber 
für welche Dekorichtung Ihres Baumes Sie sich auch entschei-

den mögen: Achten Sie darauf, Ihren Baum giftfrei zu schmü-
cken. Trotz Glitzern und Funkeln: Lametta und beschichtete Christ-

baumkugeln haben in einem umweltfreundlichen Weihnachtsbaum 
leider nichts zu suchen. Noch immer enthalten sie teilweise giftiges Blei. 

Vermeiden sollte man auch Schnee- und Glitzersprays, denn danach kann 
ein Baum nicht mehr kompostiert werden. Lametta aus Blei, erkennbar am 

Gewicht und an der Bezeichnung Stanniol, müsste sogar an Wertstoffhö-
fen abgegeben werden. Lametta aus anderen Materialien kann zwar 

in den normalen Hausmüll, aber umweltfreundlich ist es deswegen 
noch lange nicht. 

Schmücken Sie Ihren Christbaum in diesem Jahr doch um-
weltfreundlich und setzen Sie dabei auf Materialien wie Holz, 

Papier oder auch Weihnachtskugeln aus Stoff. Wer es trotz-
dem glänzend mag und trotzdem nachhaltig sein möchte, 

der kann Baumschmuck aus recyceltem Metall verwen-
den.
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Feiern auch Sie umweltfreundlich Weihnachten



Bio-Gefl ügel 
aus der Heimat

Wussten Sie, dass zwischen November und De-
zember rund zehn Millionen Gänse auf deutschen 

Tellern landen? Das Fleisch selbst stammt jedoch sel-
ten aus Deutschland direkt, sondern wird massen-

weise importiert, teilweise nach äußerst fragwürdi-
gen Aufzucht-, Mast- und Verarbeitungspraktiken. 

Das bedeutet nicht nur Qualen für das Tier selbst, 
auch der Geschmack des fürs Festmahl bestimmten 
Fleisches leidet darunter erheblich. 

Wenn Sie auf Fleisch nicht verzichten möch-
ten, tun Sie sich selbst den Gefallen und 
genießen Sie beispielsweise eine qua-

litativ hochwertige Biogans. Unsere 
kompetenten Fleischfachverkäuferin-

nen und -verkäufer beraten Sie ger-
ne, nicht nur hinsichtlich einer Gans, 

sondern ganz generell in puncto Fest-
braten.

Holz, Papier und Stoff 
als Christbaumschmuck

Über Geschmack lässt sich bekanntermaßen streiten, aber 
für welche Dekorichtung Ihres Baumes Sie sich auch entschei-

den mögen: Achten Sie darauf, Ihren Baum giftfrei zu schmü-
cken. Trotz Glitzern und Funkeln: Lametta und beschichtete Christ-

baumkugeln haben in einem umweltfreundlichen Weihnachtsbaum 
leider nichts zu suchen. Noch immer enthalten sie teilweise giftiges Blei. 

Vermeiden sollte man auch Schnee- und Glitzersprays, denn danach kann 
ein Baum nicht mehr kompostiert werden. Lametta aus Blei, erkennbar am 

Gewicht und an der Bezeichnung Stanniol, müsste sogar an Wertstoffhö-
fen abgegeben werden. Lametta aus anderen Materialien kann zwar 

in den normalen Hausmüll, aber umweltfreundlich ist es deswegen 
noch lange nicht. 

Schmücken Sie Ihren Christbaum in diesem Jahr doch um-
weltfreundlich und setzen Sie dabei auf Materialien wie Holz, 

Papier oder auch Weihnachtskugeln aus Stoff. Wer es trotz-
dem glänzend mag und trotzdem nachhaltig sein möchte, 

der kann Baumschmuck aus recyceltem Metall verwen-
den.

Das Beste kommt immer zum Schluss: die Besche-
rung. Weihnachten bedeutet nicht nur Besinnlichkeit, 
sondern auch jedes Jahr Konsum pur. Es wird ohne 
Ende gekauft und verschenkt, viele Geschenke lan-
den direkt im Keller oder auf dem Dachboden. Kau-
fen und verschenken Sie bewusst und vergessen Sie 
nicht, dass jedes Geschenk produziert, transportiert 
und irgendwann entsorgt wird: Rohstoffe, Energie, 
menschliche Arbeit stecken hinter jedem Kauf. Des-
halb laden wir Sie herzlich ein, in Ruhe durch die fest-
lich geschmückten Abteilungen in den Märkten von 
Warncke’s EDEKA Frischecenter zu bummeln und 
sorgfältig zu wählen. 

Auch hierbei erhalten Sie unsere bewährt kompeten-
te Beratung: Egal, ob Wein, verwöhnende Pfl ege oder 
hochwertige Lebensmittel – mit unseren Produkten 
wird Weihnachten garantiert zum Fest!

Ab Freitag, 
den 13. Dezember 

großer 

Nordmann-
tannen-Verkauf 
direkt vom Erzeuger
vor unseren EDEKA-

Märkten!
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Feiern auch Sie umweltfreundlich Weihnachten



Unsere Azubis
stellen sich der
Herausforderung 

Wie schon in den beiden vorangegangenen 
Jahren  bewerben sich die Auszubilden-
den von Warncke’s EDEKA Frischecenter 
bei dem nationalen EDEKA-Wettbewerb 
„Azubis fördern Eigenmarken“. In diesem 
Jahr nehmen insgesamt drei Lehrlinge 
aus dem Markt in Neugraben und drei 
Nachwuchskräfte aus Neu Wulmstorf die 
Herausforderung an und wollen die Fach-
jury mit ihren Verkostungsaktionen rund 
um das Thema „Zitrusfrüchte der Marke 
EDEKA“ überzeugen. Gefragt bei der Azu-
bi-Challenge sind neben Kreativität vor al-
lem auch Teamgeist, Organisationstalent 
und Durchhaltevermögen.

„Während der umfassenden Planungs-
phase haben unsere Nachwuchskräfte ge-
meinsam mit uns in zahlreichen Meetings 
tolle Produktpräsentationen entworfen, die 
in Kürze dann von allen in die Tat umge-
setzt werden“, erklären Neugraben-Markt-
leiter André Langenbeck und Neu Wulms-
torf-Marktleiterin Francesca Casagrande , 
die sich als Paten um die Azubis kümmern. 
An ihren Verkaufsständen werden die Azu-
bis den neugierigen Kunden ein breites 
Spektrum an Köstlichkeiten, hergestellt 
aus oder mit Zitrusfrüchten der EDEKA-
Eigenmarke, präsentieren – der Nach-
wuchs von Warncke’s EDEKA Frischecen-
ter ließ seiner Kreativität bei der Planung 
freien Lauf und wird den Besuchern si-
cherlich die eine oder andere fruchtig-fri-
sche Überraschung  präsentieren.

Ob sich der ganze Aufwand für die teilneh-
menden Auszubildenden Mandy Schmidt-
ke, Nina Burmester und Antonia Krüger 

aus Neugraben sowie Hendrik Warncke, 
Niklas Staffeldt und Finn Waldner aus Neu 
Wulmstorf gelohnt hat, wird sich Anfang 
nächsten Jahres zeigen. Dann steht die 
Abgabe der Bewerbungsmappe an und 
die Jury wird nur wenig später ihr Urteil 
fällen. „In die Bewertung � ießen nicht nur 
die Aktivitäten in den Märkten ein, sondern 
auch die anschließende Auswertung aller 
Zahlen, Daten, Fakten und die abschlie-
ßende Dokumentation. 

Wir werden weiterhin gemeinsam alles 
geben, damit unsere Bewerbungsmappe 
vollends überzeugt und wir möglichst gut 
abschneiden. Für Platz eins gibt es eine 
Reise in ein Herstellerland zu gewinnen 
und auch für Platz zwei und drei winken 
tolle Preise. Wir hoffen, dass wir bei der 
Vergabe ein Wörtchen mitreden können 
und Platz fünf aus dem Vorjahr toppen 

können“, so Stephanie Beier.

„Azubi-Eigenmarken 
Challenge“

Wir bringen die EDEKA-Zitrusfrüchte 
mit dem WWF groß raus!

fällen. „In die Bewertung � ießen nicht nur 
die Aktivitäten in den Märkten ein, sondern 
auch die anschließende Auswertung aller 
Zahlen, Daten, Fakten und die abschlie-
ßende Dokumentation. 

tolle Preise. Wir hoffen, dass wir bei der 
Vergabe ein Wörtchen mitreden können 
und Platz fünf aus dem Vorjahr toppen 

können“, so Stephanie Beier.

Sowohl die Neu Wulmstorfer Azubis Hendrik Warncke, 
Niklas Staffeldt und Finn Waldner (Foto links) als auch 
die Nachwuchskräfte Mandy Schmidtke, Nina Bur-
mester und Antonia Krüger aus Neugraben � ebern der 
Challenge „Azubis fördern Eigenmarken“ entgegen.
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EDEKA-WWF-Zitrusprojekt - 
gemeinsames Projekt für eine bessere Orange 

Insbesondere im Winter greifen deut-
sche Kunden gerne zu Orangen und 
Mandarinen als Vitamin-Lieferanten. Ent-
sprechend groß sind die Mengen, die 
EDEKA von diesen beliebten Obstsorten 
importiert. Der überwiegende Anteil die-
ser Früchte (82 %) stammt aus Spanien.

Die Region Andalusien im Süden Spani-
ens ist eines der Zentren des Obst- und 
Gemüseanbaus in Europa und neben der 
Region Valencia die wichtigste Anbaure-
gion für Orangen und Mandarinen. Dar-
aus resultieren allerdings auch weitläu� ge 
negative ökologische Auswirkungen und 
eine Ressourcenkonkurrenz mit beste-
henden Schutzgebieten wie dem Doña-
na-Nationalpark.

Haupt-Wassernutzer in der Region ist 
die Landwirtschaft. Auch Orangenbäume 
brauchen zum Gedeihen eine kontinuierli-
che Bewässerung. Doch die Region leidet 
an einem Wasserde� zit und großer Tro-
ckenheit. Außerdem bringt der weitläu� -

ge Einsatz von Pestiziden in der konven-
tionellen Landwirtschaft zusammen mit 
Flächenumwandlungen und dem Verlust 
von Bodenfruchtbarkeit einen Verlust der 
Artenvielfalt mit sich. Das Zitrusprojekt, 
das EDEKA und WWF 2015 gemeinsam 
mit einem Produzenten in Spanien ge-
startet haben und das mittlerweile auf 
knapp 1 000 Hektar umgesetzt wird, ist 
Ausdruck der Verantwortung EDEKAs, 
sich mit den Anbaubedingungen der ver-
kauften Produkte auseinanderzusetzen 
und zu versuchen, Verbesserungen zu 
erzielen. Als größter deutscher Lebens-
mitteleinzelhändler hat EDEKA als Akteur 
im Einkauf von Zitrusfrüchten auch einen 
Hebel zu möglichen Veränderungen.

Entsprechend setzt das Zitrusprojekt 
genau dort an, wo die negativen Aus-
wirkungen auf die Umwelt am größten 
sind – und damit auch die möglichen Ver-
besserungen besonders relevant: beim 
Wasserverbrauch und beim Einsatz von 
Pestiziden; im konventionellen Anbau von 

Orangen und 
Mandarinen; 
in Süd-Spani-
en.

In EDEKA-Märk-
ten erhältlich waren die 
Projekt-Orangen und 
-Mandarinen bundes-
weit erstmals im Win-
ter 2016-2017. In der z w e i t e n 
Verkaufssaison 2018 kam bereits 
knapp jede fünfte Orange, die bei EDEKA 
verkauft wurde, aus dem Zitrusprojekt.

Starte jetzt im Team von 
Warncke’s EDEKA Frischecenter 

voll durch!
Du bist ein echter Teamplayer 

und suchst eine Herausforderung?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir suchen zum nächsten Ausbildungsbeginn 08/2020 

für unsere Märkte in Neugraben und Neu Wulmstorf

zur Ausbildung in folgenden Bereichen:

   Frischespezialist/-in (IHK)      Fleischer/-in     

   Verkäufer/-in         Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel

   Handelsfachwirt/-in (IHK) Einzelhandel

  Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk 
        Fachrichtung Fleisch/Wurst/Käse in Bedienung

Schickt eure Bewerbung für

beide Märkte an:

EDEKA Warncke’s 
Frischecenter KG

z. Hd. Stephanie Beier
Süderelbring 1

21149 Hamburg-Neugraben   

info@edeka-warncke.de

Wir suchen
DICH!

Orangen und 
Mandarinen; 
in Süd-Spani-

In EDEKA-Märk-
ten erhältlich waren die ten erhältlich waren die 
Projekt-Orangen und 
-Mandarinen bundes-
weit erstmals im Win-
ter 2016-2017. In der z w e i t e n 
Verkaufssaison 2018 kam bereits 
knapp jede fünfte Orange, die bei EDEKA 
verkauft wurde, aus dem Zitrusprojekt.

In EDEKA-Märk-
ten erhältlich waren die 
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 Der Rothschild 
Aussières Merlot

Dieser Merlot zeigt das 
typische dunkle Blau und 

den üppigen, pfl aumig-mal-
zigen Geschmack der Rebsorte. 

Sein Körper ist stabil, die Betonung 
liegt klar auf der Frucht mit würzi-

gen Aromen im Finale. Ein ech-
ter Franzose mit dem Welt-

klasseprädikat eines der 
berühmtesten Wein-

häuser des Landes.

Der Himbeersenfkäse ist ein circa vier Monate mit unregelmäßiger kleiner Bruch-
lochung gereifter Schnittkäse aus pasteurisierter Kuhmilch. Seine Rinde wird in 

der Manufaktur des Odenwälder Käsekellers von Hand mit einer köstlichen Senf-
Affi nage aus französischem Dijonsenf und eingekochten Himbeeren bestrichen. 

Janette Kuich empfi ehlt, die Rinde mit zu genießen. Der 
Himbeersenfkäse besticht durch seinen feinwürzi-
gen Käseteig gepaart leicht scharfem Senfaroma 

und fruchtiger Himbeernote. Ein Klassiker aus dem 
Odenwälder Käsekeller.

Käsegruppe: Schnittkäse
Herkunft: Deutschland
Milchart: Kuhmilch
Reifezeit: Mindestens 10 Wochen
Fettgehalt: Mindestens 50 % i. Tr.
Lab: tierisches Lab

Die Domaine d‘Aussières ist eines der 
Schmuckstücke im Portfolio der Domaines 
Barons de Rothschild (Lafi te). Als Eric Baron 
de Rothschild und sein Team den Ort gegen 
Ende der 1990er-Jahre entdeckten, war er 
begeistert, einen wilden und natürlichen Ort 
von so großer Kraft und Schönheit gefunden 
zu haben, dessen Terroir außergewöhnliches 

Potenzial besitzt. Um dies zum 
Vorschein zu bringen, wurde die 
Domaine mit großem Engage-
ment restauriert und erneuert. 
Heute werden hier Weine produziert, 
die den Stil des Bordelaiser Hauses 
Rothschild mit der Kraft und dem Cha-
rakter des Languedoc vereinen. 

Der Rothschild 
Aussières Chardonnay

Dieser glasklare Char-
donnay mit seinem viel-

fältigen Duft von exotischen 
Früchten, Birnen und Zitrus ist 

bei Genießern und Kritikern welt-
weit gleichermaßen beliebt und das 

zu recht: Der Wein zeigt sich 
mit tollem Körper und schö-

ner Balance von Frische 
und Aroma. Ein absolut 

alltagstauglicher Wein 
mit Format!

rakter des Languedoc vereinen. 
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Warncke’s Wein - und Käseempfehlung

Das Weingut Rothschild im Languedoc

Käseexpertin Janette Kuich empfiehlt:
den Himbeersenfkäse

Janette Kuich empfi ehlt, die Rinde mit zu genießen. Der 
Himbeersenfkäse besticht durch seinen feinwürzi-
gen Käseteig gepaart leicht scharfem Senfaroma 

und fruchtiger Himbeernote. Ein Klassiker aus dem 



 Die Gründe für den 
Geschmacksabbau

Der Grund, weshalb offene 
Weine nicht länger aufbewahrt 

werden können, ohne dass sie ge-
schmacklich mehr oder weniger stark 

abbauen, ist der Sauerstoff. Denn durch 
ihn oxidiert der Wein und wird dadurch nach 
einiger Zeit nicht mehr trinkbar. Dieser 

Prozess wird aber bei den üblichen 
Kühlschranktemperaturen von 4 bis 7 

Grad deutlich verlangsamt. Da-
her sollte man angebrochenen 

Wein grundsätzlich immer im 
Kühlschrank aufbewahren. 

Das Weinangebot in den Märkten von 
Warncke’s EDEKA Frischecenter in Neu-
graben und Neu Wulmstorf ist groß. 
Auch weil Marktinhaber Wilfried Warn-
cke ein echter Weinexperte ist und sei-
nen Kunden die edelsten Tropfen nicht 
vorenthalten will. Ein gutes Glas Wein 
am Abend oder unter Freunden ist ein 
wahrer Hochgenuss. Doch was ist, 
wenn die teure Flasche nicht leer wird 
und es viel zu schade wäre, die Über-

bleibsel einfach wegzuschüt-
ten. Wie lange sind Weinreste 
haltbar und schmecken Sie 
nach ein paar Tagen noch 
genauso gut? 
Fragen über Fragen. 
Warncke’s kleines Wein-
lexikon bringt Licht ins 
Dunkel und klärt auf, wie 
lange geöffneter Wein noch 
gut genießbar ist.

Tipps und Tricks zum länge-
ren Aufbewahren

Um die Geschmacksdauer eines 
Weins nach dem Öffnen zu verlängern, 

gibt es ein paar Methoden. Um die Zufuhr 
von Sauerstoff möglichst wirksam zu verhin-

dern, muss die Flasche möglichst luftdicht ver-
schlossen werden. Hier gibt es zwei heiß diskutierte 

Varianten, die es Handel zu erwerben gibt:

•  Vakuumpumpe, die die Luft in der Flasche reduziert
•  Gaspumpe, die den Sauerstoff durch ein Gasgemisch ersetzt

Eine kostengünstigere Variante ist es, den Flaschen-
inhalt in ein kleineres, gut verschließbares Gefäß 

umzufüllen, sodass der Luftanteil in der neuen 
Flasche möglichst gering ist. Hier empfehlen 

sich kleinere, gereinigte Glasfl aschen, 
wenn man Wein auf diese Weise länger 

als eine Woche aufbewahren will.

3/41 Woche

Rotwein RoséweinWeißwein
3-5 Tage 4-6 Tage

4-5 Tage 3 Tage2-3 Tage

2 Tage 1-2 Tage1 Tage

1/2

1/4

Überblick zur 
Aufbewahrung 
von geöffnetem 
Wein bei einer 
Temperatur von 

4 bis 7 Grad Celsius
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Warncke’s kleines Weinlexikon



Einige kennen den neuen, märchen-
haften Tee eventuell aus der TV-Show 
„Die Höhle der Löwen“ auf VOX. Dort 
stellten die beiden deutschen Ent-
wickler Lukas Passia und Vincent Ef-
feroth ihren NOVELTEA, ein neuarti-
ges alkoholisches Teegetränk, einem 
breiten Publikum vor und kämpften 
um die Gunst der Löwen. In Großbri-
tannien und China, wo Tee besonders 
hoch im Kurs steht, ist der NOVELTEA 
bereits angekommen. Nun startet das 
Start-up in Deutschland durch. Die 
Vision: Als „Glühtee“ soll NOVELTEA 
die Alternative zum Glühwein werden 
und Aperol Spritz als Aperitif ablösen. 
Wer neugierig geworden ist und den 
NOVELTEA selbst ausprobieren möch-
te, der wird ab sofort in Warn-
cke’s EDEKA Frischecenter 
in Neugraben fündig. Dort 
steht die Neuheit kurz vor 
Weihnachten zum Kauf 
bereit.

Wie trinkt 
man NOVELTEA? 

Auf Weihnachtsmärkten, nach 
langen Winterspaziergängen oder 

bei einem spannenden Krimi vor dem 
Kamin kann NOVELTEA warm getrunken 

werden. Hygge nennt man das. Dafür erwärmt  
man NOVELTEA einfach in einem Topf oder in der 

Mikrowelle. Heiß getrunken passt der Tee natürlich 
auch bestens zum Aprés-Ski im Winterurlaub. 

Und im Sommer? Da trinkt man NOVELTEA 
pur auf Eis — wie andere alkoholhaltige 

Erfrischungsgetränke auch. „Wir bieten 
eine echte Alternative zu altbekann-

ten Aperitifs wie Sekt, Lillet oder 
Aperol Spritz“, sagt Passia. 

Geschmack begeistert 
Kritiker auf der ganzen Welt 

Bei der Herstellung setzt das britische 
Start-up auf einen Trend: den Kaltbraupro-

zess. Unter Kaffeetrinkern ist „Cold Brew“ längst 
ein Begriff. Aber auch unter Teeliebhabern setzt sich 

der Trend nach und nach durch. Warum? „Kaltgebrau-
ter Tee ist aromatischer“, weiß Efferoth, der aktuell eine 

Ausbildung zum Tee-Sommelier absolviert. „Er enthält weni-
ger Bitterstoffe, aber mehr gesunde Polyphenole. Er ist also nicht 

nur leckerer, sondern auch besser für uns.“ Um das volle Aroma 
der Tees zu entfalten, wird NOVELTEA über acht Stunden aus gan-

zen Teeblättern gebraut. NOVELTEA ist in drei Sorten erhältlich. 
„The Tale of Earl Grey“ kombiniert Earl Grey mit „London Dry 

Gin“. Der Geschmack ist leicht würzig mit einem Hauch 
von Zitrusfrüchten. „The Tale of Moroccan Mint“ verfei-

nert grünen marokkanischen Minztee mit weißem 
Rum. Er schmeckt leicht süß und erfrischend. 

„The Tale of Oolong“ verbindet Oolong-Tee 
mit schottischem Whisky. Das Ergebnis: 

ein mild-fruchtiges Aroma mit blumi-
gen Akzenten. 

Foto:
VOX TV NOW  
Frank W. Hempel
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Die Alternative zum Glühwein 



Ihr braucht:
•   1 einsame weiße Socke 

•   2-3 Knöpfe 
•    3 Stecknadeln (eine orange, 
zwei schwarz) oder Filzstifte 

•   ein farbiges Stück Stoff, beispiels-
weise von einer bunten Socke

•   eine Schnur, zum Beispiel Paketband 
•   Reis für die Füllung 

•   Schere und Kleber•   Schere und Kleber

weise von einer bunten Socke
•   eine Schnur, zum Beispiel Paketband 

Und so geht’s:
Schneidet kurz vor der Ferse den Zehen-

teil der Socke ab. Jetzt habt ihr einen Socken-
schlauch, der an beiden Seiten offen ist. Den zieht 

ihr auf links und bindet ihn am unteren Ende, also 
bei der Ferse, mit einem Stück Schnur zusammen. Den 

Schlauch krempelt ihr wieder auf rechts. Füllt den Schlauch 
mit Reis, sodass zwischen Rand und Reis etwa drei Fingerbreit 

Platz bleiben. Dann könnt ihr den oberen Teil zuknoten. 

Um Kopf und Körper zu trennen, nehmt ihr das bunte Stück Stoff. Das 
wird fest in der Mitte des Schlauchs zusammengebunden und sollte wie 

ein Schal aussehen. Der Schneemann hat jetzt einen spitzen Kopf und einen 
runden Bauch. Nehmt den Zehenteil der Socke und krempelt das offene Ende 

so um, dass eine Mütze daraus entsteht. Die setzt ihr dem Schneemann auf 
den spitzen Kopf. Klebt dem Schneemann zwei oder drei Knöpfe auf den 

Bauch. 

Die Stecknadeln könnt ihr als Augen und Nase in den Schnee-
mann pieksen. Wer keine Nadeln benutzen möchte, kann das 

Gesicht auch mit den Filzstiften aufmalen oder aus Knöp-
fen aufkleben. Fertig ist euer eigener Schneemann zum 

Kuscheln oder zum Verschenken. Eine kleine Familie 
aus Schneemännern passt als Dekoration auch 

gut unter den Weihnachtsbaum. 

Wenn es draußen stürmt und schneit, kuschelt 
man sich gern ins Warme. Da kommt aber auch 
schnell Langeweile auf. Wenn ihr den Winter 
trotzdem in vollen Zügen genießen wollt, baut 
doch einfach einen Schneemann im eigenen 
Wohnzimmer. Alles, was ihr dafür braucht, ist 
eine weiße Socke und ein paar Materialien, die 
ihr bestimmt schon zu Hause habt.
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Sockenschneemann selber basteln



Weihnachts-mArkT

Für Das leIblIchE 
WOhl stEheN bEreIt:
• Bratwurst
• Glühwein und Punsch
• schokolierte Leckereien
• heiße Waffeln
• Schmalzbrote

und vieles mehr … TOllE AKtiOneN:
• Nikolaus-Stiefel-Aktion
• Kekse und  

Nikolaushäuschen
backen

bei uns auf dem Parkplatz unter dem
 EDEKA-Markt in Neugraben 

vom 2. bis 7. Dezember 2019 
täglich von 12 bis 20 Uhr 

Wir freuen uns 
aus Ihren Besuch!
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Für die beiden Märkte in 
Hamburg/Neugraben und Neu Wulmstorf
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