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Willkommen im neuen Kiezladen … 

 

… heißt es nun seit dem 20. März 2012. Ich, Nicola Puell, bin seit 1. März die neue Inhaberin und 

freue mich, dass so viele der Kiezladen-Stammkunden auch weiterhin gerne in unseren 

nachbarschaftlichen Bioladen kommen! 

Das zweite neue Gesicht, dass Sie im Kiezladen begrüßt, ist unsere neue Mitarbeiterin Sandra, 

die Sie sicher schon kennengelernt haben. Sie hat eine Ausbildung im Naturkostbereich und 

berät Sie gerne und fachkundig zu unseren Produkten. 

Sabine, die seit über vier Jahren fest zum Kiezladen gehört, und Christine, die seit Herbst 

letzten Jahres engagiert dabei ist, bleiben dem Kiezladen mit Freuden erhalten! Und auch 

Susanne, die Sie vielleicht schon einmal morgens  beim Auspacken der Lieferung gesehen 

haben, hilft weiterhin, den Laden am Laufen zu halten.  

 

Drei Begriffe verkörpern für mich die Qualität unseres Kiezladens:   

SOZIAL, REGIONAL, ÖKOLOGISCH. 
Daran orientiere ich mich – besonders auch bei der Sortiments- und Preisgestaltung. 
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Sortiment 

Prinzipiell hat sich am Sortiment nicht viel geändert. Es gibt weiterhin ein Vollsortiment an 

biologischen Lebensmitteln und Getränken. Besonders geschätzt: das gute BIO-Brot von 

Beumer & Lutum , frisch gebacken aus Kreuzberg und Neukölln, ayurvedische Pasten 

(größtenteils BIO) von Anaveda aus Kreuzberg, der leckere Kaffee von Tres Cabezas in 

Friedrichshain, der jetzt auch BIO ist! 

DROGERIEARTIKEL 

Neu im Sortiment sind viele Drogerieartikel: Wasch- und Putzmittel, Haut- und 

Haarpflegeprodukte, Hygienepapiere und vieles mehr. Diese Produkte finden Sie im oberen 

Raum – einfach die halbe Treppe hoch! 

GETRÄNKE 

Ebenfalls im oberen Raum stehen unsere Getränke. Wir führen neben einer großen Auswahl 

an BIO-Säften und –Softdrinks auch … 

Bierspezialitäten: 

Augustiner Hell, Edelstoff und Dunkel, Brauhaus Tegernsee Hell und Spezial, Gutmann 

Hefeweizen,  

Reissdorf Kölsch, Flensburger Pilsener 
Diese Biere sind alle konventionell, d. h. nicht BIO. Dafür sind es Biere von sozialen Unternehmen und 

Familienbetrieben. Die Augustiner Brauerei etwa gehört zu 51% einer Stiftung, die mit den ihr zustehenden 

Gewinnen kulturelle und soziale Projekte fördert und seit jeher auf jegliche Werbung im öffentlichen Raum 

verzichtet. 

Säfte aus der Buchholzer Kelterei: 

Wir führen die regionalen Sorten (Apfel, rote Johannisbeere, Kirsche, Quitte, Rharbarber, 

Sanddorn) sowie Birnensaft aus Südtiroler Früchten und Orangensaft aus Brasilianischem 

Konzentrat als erschwingliche Alternative zu unserem BIO-Orangensaft. 

Der trübe Buchholzer Apfelsaft und der Sanddornnektar sind BIO! 
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SÜSSES und MEHR 

Veränderungen gab es vor allem bei den Tresen-Süssigkeiten, frischer Pasta, sowie Schinken 

und Wurst im Aufschnitt – auch diese Waren sind nun BIO!  

Ausserdem erhalten Sie bei uns u.a. Eier aus dem Ei Care Pilotprojekt und eine größere 

Auswahl an vegetarischen/veganen Lebensmitteln als im „alten“ Kiezladen. 

 

Preise 

Bei den Broten musste ich leider einige Preise nach oben korrigieren, da unser Lieferant 

aufgrund höherer Kosten für seine  Zutaten die Preise angehoben hat. Dennoch wurden 

einzelne Backwaren sogar günstiger (Roggenmischbrot, Vollkornbrötchen, Schweizer 

Brötchen u. m.) oder konnten ihren Preis beibehalten (z. B. Schrippen und Rosenbrötchen).  

Davon abgesehen, sind viele Preise im Kiezladen gefallen! Schritt für Schritt kalkuliere ich 

alle Waren neu – gut zu erkennen an den Preisauszeichnungen an den Regalen. Wo das Regal-

Schild bereits orange ist, habe ich den Artikel neu kalkuliert. Manches bleibt freilich so, wie es 

war, vieles wird günstiger, nur selten muss ich einen Preis nach oben korrigieren. 

Mein Ziel ist es, Ihnen eine sympathische Alternative zum Großeinkauf im Biosupermarkt zu 

bieten! Auch ein größerer Einkauf im Kiezladen soll erschwinglich sein. 

 

Wir freuen uns über Kritik! 

Ein paar Worte von Herzen: Das ganze Kiezladen-Team ist stets bemüht, Ihnen Lebensmittel in 

tadelloser Qualität und einen sympathischen Service zu bieten. Falls Sie einmal der Meinung 

sind, dass wir oder unsere Waren diesem Anspruch nicht gerecht werden: Ärgern Sie sich 

nicht – sprechen Sie uns darauf an! Sie helfen uns damit, den Kiezladen stetig zu verbessern. 

In diesem Sinne würde ich mich auch sehr freuen, wenn Sie unsere Feedback-Box rege nutzen! 

  

    Mit freundlichem Gruß 
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Kiezladen Pankow 

Wolfshagener Str. 85  

13187 Berlin 

Tel.: 030 - 47 49 71 47 

info@kiezladen-pankow.de 

 

Öffnungszeiten 

Mo.–Fr. 8.30–19.00 Uhr 

Sa. 8.00–16.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 


