Anzeige

Ein guter Nachbar ist Gold wert
Wenn Not am Mann ist, geht er einkaufen,
hilft dann und wann mit Kleinigkeiten wie
Zucker oder Eiern aus und hat auch mal
Zeit für ein kleines Schwätzchen. Ein guter
Nachbar ist Gold wert. Nicht umsonst haben
die Inhaber des Frischemarkts in der Breite
Straße in Mainz-Gonsenheim ihr Geschäft
„Ihr guter Nachbar“ genannt, denn sie wollen
für ihre Kunden mehr sein, als nur ein Supermarkt. „Mit den Qualitäten eines menschlichen Nachbars können wir locker mithalten“,
ist sich Werner Schmidt, einer der Inhaber,
sicher. Als einziges Lebensmittelgeschäft auf
der Breite Straße, haben er und seine Kolleginnen im März 2004 eine Lücke geschlossen,
denn bereits ein halbes Jahr zuvor schloss der
letzte Markt in unmittelbarer Nähe. Schmidts
Kunden kommen aber nicht nur aus der direkten Nachbarschaft, manche kommen extra
von Bodenheim, weil das Angebot des kleinen Geschäfts überzeugt und viele Produkte
anderweitig nicht erhältlich sind. Besonders
die Molkereiprodukte der Marken Berchtesgadener und Andechser sind in vielen anderen Märkten nicht zu ﬁnden. In Gonsenheim reihen sie sich nahtlos in das Angebot
an mehr als 200 verschiedenen Wurst- und

Einkaufen von A bis Z
Käsesorten, Obst und Gemüse, Getränken,
sowie speziellen Bioprodukten ein. Verschiedene Weine, Marmeladen, Honige, Nudeln
und Brotaufstriche tragen das Bio-Gütesiegel
und stammen nachgewiesen aus ökologischem Landbau. „Wir legen viel Wert darauf,
zu wissen, wo unsere Produkte herkommen“,
sagt Werner Schmidt und deshalb bezieht
er Obst und Gemüse auch direkt beim Bauern vor Ort. Auch viele der Weine stammen
von Winzern aus der Umgebung – unter den
mehr als 200 Sorten ﬁnden sich viele Weine aus Rheinhessen und dem Rheingau in
den Regalen des „Guten Nachbarn“. Neben

einem umfangreichen Sortiment legt das
Team großen Wert auf den Service. Gute Beratung im Laden ist selbstverständlich, aber
hier möchte man noch einen Schritt weiter gehen und bietet auch einen Nachhause-Service
an – eine Leistung, die in anderen Geschäften
erst gar nicht angeboten wird oder teuer bezahlt werden muss. Beim „Guten Nachbarn“
gehört dieser besondere Service zum guten
Ton. Die Kunden können persönlich in den
Laden kommen, selbst auswählen und sich
ihren Einkauf im Anschluss nach Hause liefern lassen, oder direkt vom heimischen Sofa
aus bestellen. Via Telefon oder Fax können
die Wünsche übermittelt werden und wer bis
14 Uhr bestellt, wird noch am gleichen Tag
beliefert, wenn gewünscht bis in die Küche.
Ab einem Warenwert von 25 Euro wird frei
Haus geliefert. Dieser Service schließt das
komplette Angebot des Frischemarktes ein,
also auch Getränkekästen, Tiefkühlkost oder
Drogerieartikel.
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