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ALDI-MARKT IM NORDSHÄUSER WEG NEUERÖFFNUNG IN NORTHEIM

Heute eröffnet der neue Aldi-Markt
Mehr Platz und ein moderneres Erscheinungsbild für das entspannte Einkaufserlebnis

Frischfleisch und -geflügel, fri-
sche Backwaren, ein umfang-
reiches Sortiment an frischem
Obst und Gemüse. Zusätzlich
erwartet den Kunden eine
breite Auswahl an Zeitschrif-
ten, Magazinen und örtlichen
Tageszeitungen.

Ergänzt wird das Angebot
zweimal wöchentlich um Arti-
kel des täglichen Bedarfs un-
ter dem Motto „Aldi aktuell“
und „Aldi-Tipp“.
� Fortsetzung nächste Seite

se in anderen Filialen gearbei-
tet haben, kehren nun an den
Nordhäuser Weg zurück und
bieten den Kunden gemein-
sam mit ihren neuen Kollegen
und dem Filialleiter David
Frenzel die gewohnte Produkt-
palette zum Kauf an.

Breite Angebotspalette
Zur Angebotspalette zählen

neben den wichtigsten Le-
bensmitteln insbesondere
Kühl- und Tiefkühlprodukte,

Parkplätze werden von Beeten
unterbrochen, in die noch
Pflanzen gesetzt werden.

Eröffnungstag
Am Eröffnungstag begrüßt

das Verkaufsteam die Kund-
schaft mit einer Kaffeeverkos-
tung. Der Kaffee der hauseige-
nen Röstereimarke ist außer-
dem bis zum 6. Dezember zu
einem Angebotspreis erhält-
lich. Drei Damen aus dem Ver-
kaufsteam, die in der Baupha-

Bezirksleiter Benjamin Meins-
hausen erklärt das Energie-
konzept: „Wir nutzen die Ei-
genwärme des Kühlwandrega-
les, um den Markt zu heizen.
Interessierte Kunden können
immer den aktuellen Energie-
wert an einer Tafel im Ein-
gangsbereich verfolgen.“

Auch der Parkplatz hat sich
verändert: Durch den Zukauf
eines angrenzenden Grund-
stücks wurde die Parkfläche
deutlich erweitert. Breite

Nach einer siebenmonati-
gen Bauphase eröffnet
heute der Aldi-Markt im

Nordhäuser Weg in Northeim
im neuen Gebäude. Direkt
nach Ostern hatten die Abriss-
arbeiten begonnen. Danach
wurde das deutlich größere
Gebäude errichtet, in dem
heute um 8 Uhr die Türen für
die Kunden geöffnet werden.

Größer • moderner •
hochwertiger

Um rund 250 Quadratme-
ter wurde das Gebäude gegen-
über dem ehemaligen Ge-
schäft erweitert. Gleichzeitig
kommt das ganze Äußere viel
moderner und hochwertiger
daher: Große Fenster und
Oberlichter lassen viel Tages-
licht in das Gebäude, die De-
cken sind höher und in den
Gängen haben die Kunden viel
mehr Platz für ihren Einkauf.

„Wir nutzen die Eigen-
wärme des Kühlwand-
regales, um den Markt
zu heizen. Interessierte
Kundenkönnen immer
den aktuellen Energie-
wert an einer Tafel im
Eingangsbereich ver-
folgen.“

BEZ IRKSLE ITER
BEN JAMIN ME INSHAUSEN

Die Fassade ist mit Backstei-
nen verkleidet und auf dem
Dach wurde eine moderne Fo-
tovoltaik-Anlage installiert.

Freuen sich auf die bevorstehende Aufgabe: Bezirksleiter BenjaminMeinshausen (links), Filialleiter David Frenzel (rechts) und das gesamte Verkaufsteamdes neuen Aldi-
Marktes begrüßen die Kunden ab 8 Uhr.

Im neuen Look: Der neue Aldi-Markt bietet ein modernes Erscheinungsbild und vor allemmehr Platz für den entspannten Einkauf.
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Darüber hinaus bietet Aldi
über das Internet (www.al-
di.com) eine Reihe weiterer
günstiger Angebote an: So ha-
ben Aldi-Kunden die Möglich-
keit, mit dem Mobilfunkange-
bot „Aldi-Talk“ günstig mobil
zu telefonieren oder im Inter-
net zu surfen.

Aldi auch im Internet
Der Aldi-Fotoservice

(www.aldifoto.de) eröffnet
viele Möglichkeiten Fotos, Fo-
toalben und vieles mehr güns-
tig und bequem zu beziehen
und mit dem Aldi-Blumenser-
vice (www.aldi-blumenser-
vice.de) können schnell und
bequem frische Blumengrüße
in Topqualität verschickt wer-
den. Zudem bietet Aldi in re-
gelmäßigen Abständen seinen
Kunden attraktive Reisen zu
„Aldi-Preisen“, die problemlos
telefonisch oder online
(www.aldi-reisen.de) gebucht
werden können.

Unternehmensphilosophie
Qualität und Frische stehen

bei Aldi im Mittelpunkt, denn
das Unternehmen möchte,
dass die Verbraucher die wich-
tigsten Lebensmittel immer
frisch, immer von hoher Qua-
lität und immer zum günsti-
gen Preis kaufen können.

Darum lautet die Aldi-Un-
ternehmensphilosophie: Qua-
lität ganz oben – Preis ganz
unten !“

Zugeständnisse gibt es hier
nicht. Das belegt auch die
großzügige Reklamationsab-
wicklung. Ist ein Kunde mit
dem erworbenen Produkt
nicht zufrieden, kann er es in-
nerhalb von vier Wochen um-
tauschen oder sein Geld zu-
rück erhalten.

Moderne Technik
Im Aldi-Markt erwartet den

Kunden eines der modernsten
und schnellsten Scannerkas-
sensysteme. Selbstverständ-
lich kann man auch mit EC-
Karte und der dazugehörigen
PIN-Nummer bargeldlos zah-
len und für die Rücknahme
pfandpflichtiger Getränkever-
packungen stehen Leergutau-
tomaten mit moderner Tech-
nik zur Verfügung.

Insbesondere auch die
Freundlichkeit der Mitarbeiter
ist für Aldi ein wesentliches
und selbstverständliches Qua-
litätsmerkmal.

� Öffnungszeiten des Aldi-
Marktes sind wie bisher Mon-
tag bis Samstag von 8 bis 20
Uhr.

(yjh) Koordination und Organisation: David Frenzel ist für die Leitung der Filiale verantwortlich. Foto: Japke

Eröffnung: Ab heute startet der Verkauf imNeubau der Aldi-Filiale
im NordhäuserWeg. Foto: Hofmann

Lange Öffnungszeiten: Von 8 bis 20 Uhr an allen Wochen- und
Samstagen hat Aldi geöffnet. Foto: Hofmann

Die Regale sind gefüllt – undwie immer gilt für dieWare die Devi-
se von Aldi: „Qualität ganz oben – Preis ganz unten !“ Foto: Japke

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.–Sa. von 8.00–20.00 Uhr

SEHR GUTE
PARKMÖGLICHKEITENP P

Eröffnung
am Donnerstag, dem 4. Dezember 2014,

um 8.00 Uhr, in

Northeim, Nordhäuser Weg 3
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Nordhäuser Weg

Schaupenstiel
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ilhelm
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Harztor
241

Nordhäuser Weg 3

PROBIERPREIS
bis zum

6. Dezember 2014

PR

6. D

ERÖFFNUNGS-

ANGEBOT

Nur in diesem ALDI Markt.

MARKUS®

Kaffee Gold

(kg = 5.58)

500-g-Packung

2.79

6

100 % Arabica-Bohnen für
aromatisch-feinwürzigen
Geschmack; filterfertig gemahlen

Täglich
frisch –
jetzt noch größere Obst-
und Gemüseauswahl

Bei uns können Sie bargeldlos mit

plus PIN-Code bezahlen!
EC-Karte

QUALITÄT GANZ OBEN – PREIS GANZ UNTEN

Aldi GmbH & Co. KG, Graseweg 4 , 34346 Hann. Münden


