
Reichenbach jetzt auch in Emmendingen
Glottertal/Emmendingen (db). Die
Glottertäler Qualitätsmetzgerei Rei-
chenbach weitet ihren Direktver-
kauf in der Region aus und wird ab
sofort auch auf dem Emmendinger
Wochenmarkt auf dem Marktplatz
mit einer mobilen Verkaufsstelle
vertreten sein.

Jeweils Dienstag- und Freitagvormit-
tag wird der große und moderne Ver-
kaufswagen der Metzgerei Reichen-
bach als weiterer Frequenzbringer
den Emmendinger Wochenmarkt
bereichern. Metzgermeister Helmut
Volz, der seit über zehn Jahren mit
dem mobilen Verkehrsfahrzeug für
die Firma Reichenbach tätig ist und
sein Team werden nunmehr auch in
der Großen Kreisstadt die preisge-
krönten und qualitativ hochwerti-
gen Fleisch- und Wurstspezialitäten
der „herzhaften Metzgerei aus dem
Glottertal“ anbieten. Das breit gefä-
cherte Sortiment von rustikal bis
edel lässt keine Wünsche offen. Die
modernen Verkaufsfahrzeuge ent-
sprechen neusten Standards und
Richtlinien und garantieren höchste
Qualität und Frische.

Alles aus einer Hand
Die Familienbetrieb steht für

höchste Qualität und Nachhaltigkeit
alles aus einer Hand: Eigene Vieh-
zucht, Schweineaufzucht, schonen-
de Schlachtung im eigenen Betrieb
im Glottertal und das alles hundert-
prozentig in Eigenproduktion. Das
gesamte Sortiment wird ausschließ-
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lich im Direktverkauf in eigenen Ver-
kaufsstellen angeboten. „Unser ge-
schlossenes System, alles aus einer
Hand, ist bundesweit in dieser Größe
einzigartig. Dieses Konzept ist in
über 50 Jahren Firmengeschichte ge-
wachsen und wird stets optimiert
und weiterentwickelt. Wir leben die-
se Philosophie. Da weiß man, was
man isst!“, so Inhaber Ulrich Rei-
chenbach im WZO-Gespräch.

Er wies auch auf die hervorra-
gende Ökobilanz seines Betriebes
mit einer der energieeffizientesten
Kälteanlagen Deutschlands hin. Der
regionale Direktverkauf gewährleis-
te extrem kurze Transportwege und
durch den Verzicht auf SB-Verpa-
ckung entstehe über 50 Prozent we-
niger Verpackungsmüll wie im Dis-
counter. Das schone Umwelt und
Geldbeutel, so Reichenbach. Mit ins-

gesamt drei Verkaufsfahrzeugen ist
die Metzgerei Reichenbach gegen-
wärtig am Freiburger Münsterplatz
sowie in Weingarten, Mooswald, Eb-
net und in Eichstetten und Oberrott-
weil vertreten. In Emmendingen sei
nunmehr ein Standplatz frei gewor-
den und so habe er nach Anfrage der
Stadtverwaltung nicht lange überle-
gen müssen, diesen weiteren Stand-
ort zu belegen, erläutert der Metzger-
meister. „Emmendingen ist ein inter-
essanter und attraktiver Standort
und der gut sortierte Wochenmarkt
hat einen guten Ruf und eine lange
Tradition“.

Tradition wird gepflegt
Schon kurz nach der Firmengrün-

dung 1960 habe Vater Max die erste
mobile Verkaufsstelle auf dem Frei-
burger Münsterplatz eröffnet. Noch

heute schmücke ein Bild des Firmen-
gründers den Wagen beim Freibur-
ger Münster. Täglich habe er schon
damals die Wurst- und Fleischwaren
aus dem Glottertal im Herzen von
Freiburg angeboten und die an-
spruchsvollen Städter hätten das
Angebot von Beginn an sehr gut an-
genommen, so Reichenbach. Diese
Tradition werde seit jenen Tagen im
Hause Reichenbach gepflegt.

Alle Fleisch- und Wurstwaren
der Metzgerei Reichenbach werden
ausnahmslos in eigenen Verkaufs-
stellen, mobilen Verkaufsstellen
bzw. im Online-Shop verkauft. Sie
sind nicht im Lebensmittelhandel
und Discount erhältlich. „Wir reden
nicht nur, wir machen“, so der Metz-
germeister. Diese Philosophie der
landwirtschaftlichen Direktver-
marktung kommt bei den Kunden
sehr gut an und die Zahl der zufrie-
denen Stammkunden wächst von
Tag zu Tag. Eigene Verkaufsstellen
betreibt die Metzgerei im Glottertäler
Gewerbegebiet (Produktionsstätte),
in der Ortsmitte von Glottertal
(Stammhaus) sowie in Gundelfin-
gen, Freiburg St. Georgen, Umkirch
und Sexau.

„Drin, was draufsteht!“
„Schon immer haben wir uns

zur Devise gemacht, Fleisch- und
Wurstwaren nach unseren traditio-
nellen Rezepten und von Tieren aus
eigener Schlachtung herzustellen.
So können wir mit bestem Gewissen
unsere Spitzenqualität hervorheben
und Sie können sicher sein, beste
Ware bei uns zu erhalten. Hierzu tra-
genunsereeigeneSchweineaufzucht
und unser auf über 800 Tiere ange-
wachsener Rinderbestand bei. Die
eigenen Landwirtschaftsbetriebe
der Metzgerei bewirtschaften rund
200 Hektar Fläche. Zusätzlich wird
mit einem langjährigen Stamm von
hiesigen Landwirten zusammenge-
arbeitet. Unsere Wurst- und Fleisch-
waren sind zu 100% aus eigener Her-
stellung. Sie sind frei von allergenen
Stoffen, gemäß EU-Recht, frei von
Lactose und Gluten, und daher bes-
tens geeignet für alle Allergiker und
gesundheitsbewusste Verbraucher.
Bei uns ist garantiert drin, was drauf-
steht und das Preis-/Leistungsver-
hältnis stimmt!“, erläutert Reichen-
bach seine erfolgreiche Philosophie.

Der Verkaufswagen der Metzgerei Reichenbach wird ab dem 4. November
auch auf dem Emmendinger Wochenmarkt vertreten sein und das vielfäl-
tige Warenangebot dort bereichern. Fotos: Detlef Berger

Die neue mobile Verkaufsstelle der Metzgerei Reichenbach wird am kom-
menden Freitag auf dem Marktplatz mit einigen Überraschungen und at-
traktiven Angeboten eröffnet.




