20 Jahre Einkaufsidyll im kleinen
Hofladen von Fischer Gemüse
Ganz so, als wäre man auf einem kleinen ursprünglichen Markt in einer anderen Welt, in der wundervolle Farben
und purer naturreiner Genuss die Sinne kitzeln – so ist es, wenn man den entzückenden kleinen Hofladen von Fischer
Gemüse in der Rudolstädter Straße in Erfurt-Dittelstedt betritt ...
Es duftet herrlich nach frischem Gemüse aus der Region, das in den schönsten Formen und herrlichsten Farben
in knackiger gesunder Frische liebevoll
von Hand drapiert in den Regalen und
Stiegen liegt. Gesunde Köstlichkeiten
wie leuchtend grüne und lilafarbene
Blumenkohlsorten, tiefvioletter Kohlrabi
und Lauchzwiebeln, Möhren in pinkem
Gewand sowie rötlich schimmernde
Kartoffeln verheißen wahrhaftige Gaumenfreude und naturnahen Genuss
zugleich. Denn im traditionsreichen
Familienunternehmen der leidenschaftlichen Erfurter Gemüsebauer, in dem
Lars Fischer und Hubert Willkommen
seit 2002 in 5. Generation die Geschäfte
leiten, besinnt man sich des Ursprungs
im Gemüseanbaus – mit großem Erfolg!
»Wir bauen beispielsweise Erfurter Puffbohnen an, die sich seit einigen Jahren
großer Beliebtheit erfreuen. Zudem
staunen unsere Kunden immer wieder
über unsere gelben, braunen und lilafarbenen Möhren sowie unseren farbigen Blumenkohl, den wir selbst ziehen
und hier im eigenen Laden, auf dem
Wochenmarkt auf dem Moskauer Platz
und in der Vilniuspassage verkaufen«,

Vorsichtig packt er die frische Ware
in die Stiegen und lächelt: »Es macht
glücklich, wenn wir die volle eigene
Produktpalette anbieten können und
ich sehe, wie viel Spaß die Kunden an
unserer Ware haben.« Die anmutigen
gesunden Kostbarkeiten, die es sich im
hübschen Ladengeschäft oft nicht allzu
lange in ihren Stiegen und hölzernen
Einschüben gemütlich machen können,
da sie flugs in den Einkaufskörben von
Gemüseliebhabern und gesundheitsbewussten Käufern landen, verstehen
es eben, mit Frische und Qualität sowie Geschmack und Regionalität zu
überzeugen. »Hier weiß man einfach,
woher die Ware stammt, das sorgt für
Vertrauen bei unseren Kunden – das
bekommen Sie in keinem Großmarkt!«,
erklärt Lars Fischer bescheiden lächelnd

und verrät: »Zudem kann man bei uns
die Ware auch lose kaufen. Eine einzige
Zwiebel zu kaufen, ist bei uns also kein
Problem. Auf Wunsch halbieren wir Ihnen auch den Rotkohl. – Und was sonst
woanders gewogen wird, gibt es hier

zum Stückpreis!« Und so ist es eben ein
ganz besonderes Einkaufserlebnis, das
der kleine Hofladen direkt am Familienbetrieb von Fischer Gemüse bietet und
damit immer wieder neue zufriedene
Kunden für sich gewinnt. 
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Schon gewusst?

Auch Gesundheit lässt sich mit dem tollen Gemüse-, Kräuter- und Obstangebot bei Fischer Gemüse für liebe Menschen verschenken – beispielsweise in hübsch angerichteten Präsentkörben, die im kleinen Hofladen speziell angefertigt werden.

Die beiden Brüder Lars Fischer und Hubert Willkommen leiten die Geschäfte des Familienunternehmens seit
2002 in 5. Generation.

erklärt Lars Fischer und berichtet begeistert: »Was viele nicht wissen ist, dass
diese Sorten eigentlich die ganz alten
und ursprünglichen sind, die viel mehr
Vitamingehalt besitzen. So schmeckt
eine dunkle Möhre beispielsweise noch
süßer und bietet zudem 30 Prozent
mehr Beta-Carotin als eine orangefarbene.« Nur selten findet der herzliche
Gemüsebauer so wie heute Zeit für ein
Schwätzchen in dem kleinen idyllischen

Hofladen, den sein Vater Hans vor zwei
Jahrzehnten hier eröffnete und dem es
damit gelang, eine weitere vertrauensvollere Bindung zwischen Produktion
und Warenverkauf für die Kunden zu
schaffen. Schließlich bedeutet Gemüseanbau in dem 143-jährigen Familienbetrieb eine Verpflichtung mit ganzer
Leidenschaft. Die wertvollen Gemüsesorten von einst gilt es nach wie vor, zu
etablieren, und die Aufzucht der Pflanzen, die köstliche Früchte tragen sollen,
bedeuten ständige und hingebungsvolle
Pflege. Bei mehr als 30 Gemüsesorten
aus eigenem Anbau und einem reichhaltigen Kräutersortiment also eine
sehr zeitintensive Aufgabe.
Lars Fischer lächelt und grüßt freundlich neue Kundschaft, die das Einkaufsidyll des nunmehr 20 Jahre alten
Hofladens sichtlich genießt und für
sich freudig aus dem vollen Sortiment
verschiedene Gemüse, Kräuter, Obst
und Honig aus der Region auswählt.
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Hofladen/Betrieb

Rudolstädter Straße 93, 99099 Erfurt
Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 09:00–18:30 Uhr
Sa. 08:00–12:30 Uhr

Wochenmarkt-Stand

Moskauer Platz, 99089 Erfurt
Öffnungszeiten:
Di. & Do. 08:00–17:00 Uhr
Sa. 08:00–12:00 Uhr

Vilniuspassage

Mainzer Straße 36/37, 99089 Erfurt
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. bis 18:00 Uhr
Sa. 08:00–13:00 Uhr

www.fischergemuese-erfurt.de

über 30 Gemüsesorten aus eigenem Anbau
täglich frisch geerntet

GmbH & Co. KG

mehr erfahren Sie unter:

www.fischergemuese-erfurt.de

Hofladen Dittelstedt: 0361–4233274
Büro: 0361–551 48-85

» grüner und weißer Spargel
» farbiger und weißer Blumenkohl, Romanesco, Broccoli
» „Urmöhren“ sowie „Geschmacksmöhren“
» grüne und gelbe Bohnen sowie „Erfurter Puffbohnen“
» Weiß- und Rotkohl, Wirsing, Spitzkohl, roter Spitzkohl
» verschiedene Tomaten-, Gurken- und Paprika-Sorten
» ganzjährig verschiedene Kartoffelsorten
» Zwiebeln, Knoblauch
» reichhaltiges Kräutersortiment u.v.m.

uns gibt es 3x in Erfurt
Erfurt-Dittelstedt
Vilnius-Passage
Marktstand: Moskauer Platz

www.facebook.com/
fischergemuese.erfurt

immer frisch
informiert
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