
05. Oktober 2017
Vollkorn- & Feinbäckerei Wiedemann
eröffnet Filiale in Vellmar
Nur noch wenige Tage, 
dann heißt es in der Hol-
ländischen Straße 82 in 
Vellmar wieder „Kaffee 
& Kuchen“ statt „Rigips 
und Mörtel“. Noch haben 
die Handwerker das Sa-
gen, aber die Umbau- 
und Renovierungsarbei-
ten liegen voll im Zeitplan 
und es spricht alles da-
für, dass die komplett 
neu gestaltete Filiale der 
bekannten Bäckerei Wie-
demann aus Fuldatal-
Ihringshausen wie vorge-
sehen am Donnerstag, 

05.10.2017, erstmals 
ihre Türen für die Kund-
schaft öffnen kann. „In 
der neuen Filiale bieten 
wir unseren Kunden ne-
ben dem modern gestal-
teten Verkaufsbereich 
auch die Gelegenheit, 
um unsere Produkte in 
gemütlicher Atmosphä-
re im Geschäft genießen 
zu können. Mehrere Sitz- 
und Stehgelegenheiten 
werden dafür zur Ver-
fügung stehen und zur 
längeren oder kürzeren 
Kaffeepause einladen“, 

erklärt Geschäftsinha-
ber und Bäckermeis-
ter Jörg Wiedemann.  
 
Am Eröffnungstag dür-
fen sich die Kunden na-
türlich auf einige Beson-
derheiten und Angebote 
freuen. 
So wird es an diesem 
Tag neben einer mit Brot, 
Brötchen und Kuchen 
gefüllten „Eröffnungs-
tüte“ auch noch die ein 
oder andere Aktion und 
Überraschung für gro-
ße und kleine Kunden 

geben. Ansonsten gibt 
es auch in der Vellma-
rer Filiale das qualitativ 
hochwertige Produktsor-
timent, wie es die Ihrings- 
häuser Kunden schon 
lange von der Vollkorn- 
& Feinbäckerei Wiede-
mann gewohnt sind:  Bis 
zu 20 verschiedene Sor-
ten an Brötchen, zahlrei-
che Brot- und Vollkorn-
brotvarianten, herzhafte 
Snacks, leckere Gebäck-
teile und ein vielfältiges 
Kuchen- und Tortenan-
gebot.

Noch ist es nicht so weit, aber schon bald kann Bä-
ckermeister Jörg Wiedemann seine Torten und das 
restliche Sortiment in der neuen Filiale präsentieren

Holländische Straße 82, 34246 Vellmar 
Telefon: 0561 - 20271244  www.vollkornbaeckerei-wiedemann.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.  von 6:30 bis 18:00 Uhr 
Sa. von 6:30 Uhr bis 12:00 Uhr, So. von 7:30 bis 11:30

Angebot vom 05.10.2017 bis 07.10.2017

Eröffnungstüte
750 g Alt-Ihringshäuser Bauernbrot, 
5 verschiedene Brötchen, 
1 Platte Streuselkuchen ................................5,50 €

Freitag und Samstag Kinderschminken
Gutscheinverlosung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

- Anzeige -




