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Moin, moin und herzlich willkommen 
im Bauernladen Bad Zwischenahn :-)

Wer sind wir?

Wir sind ein ein kleines, fast familiäres Unternehmen mit einem krea-

tiven Team aus ganz unterschiedlichen Berufsspaten. Entstanden aus 

der Liebe zu regionalen, frischen und hochwertigen Produkten haben 

wir uns für unsere Kunden auf den Weg gemacht diese in einer be-

sonderen Atmosphäre anzubieten. Bei uns kennen Frische und Qualität 

keine Kompromisse. Unser Sortiment ist vielseitig und deckt zum einem 

hochqualitative Lebensmittel für den täglichen Bedarf, sowie auch Be-

sonderheiten und Spezialitäten ab.

Unser Angebot umfasst…

Von selbst vor Ort gebackenem Brot der Holzofen Bäckerei Ripken 

über Frischfisch bis hin zu speziellen Essigen und Ölen sind wir be-

sonders gut aufgestellt. In unserem Sortiment findet wirklich jeder etwas 

Passendes. Wir führen vegane, vegetarische Produkte und auch für die 

Naschkatzen ist in unserem zauberhaften Laden etwas zu finden.

Regionale oder besondere Spirituosen wie z.B. das Ostfriesen Bräu 

aus Bagband oder der Whisky und Gin der Firma Lübbehusen aus 

Emstek gehören in unser umfangreiches Sortiment. Edle Weine, Liköre 

und Prosecco runden die geschmackliche Vielfalt ab. Ob als Geschenk 

oder Mitbringsel in unserem Geschäft werden Sie passend beraten.

Individuelle Dekoration in Form von Bad Zwischenahner Keramik aus 

dem Atelier Vito, Geschenktüten gefertigt von Menschen mit Behinde-

rung, Metallkunst sowie jahreszeitlich wechselnde Dekorationsideen 

gibt es bei uns zu entdecken.

Kommen & Schauen & Probieren & Genießen…

Von unserem Team wird jeder Kunde gerne persönlich, herzlich und 

freundlich empfangen. Wir nehmen uns die Zeit für eine ausführliche 

und intensive Beratung, wenn gewünscht. Wir halten uns an die vorge-

gebenen Hygiene Regeln um Sie und unsere Mitarbeiter zu schützen.

Wir sind immer weiterhin für unsere Kunden auf der Suche nach tollen 

Produkten und somit haben wir auch ein wechselndes Sortiment. Unser 

Team bildet sich laufend zu unseren Artikeln fort, um unseren Kunden in 

jedem Fachbereich eine gute Beratung zu bieten.

Vorbeischauen und stöbern lohnt sich immer!

Präsentkörbe sowie Geschenkartikel werden bei uns liebevoll verpackt 

und ist zu jedem Anlass ein Highlight. Wir packen auf Wunsch oder 

werden gerne selbst für Sie kreativ. Wenn Sie etwas Besonderes, ein-

zigartiges als Präsent oder für Sie persönlich suchen werden Sie bei 

uns etwas finden!

Soziales Engagement

Unser Betrieb arbeitet mit dem vor Ort ansässigen Verein Suppenküche 

e.V. Bad Zwischenahn zusammen. Wir spenden regelmäßig für Be-

dürftige um zu helfen! Wir sind uns unserer Sozialen Verantwortung 

bewusst und handeln hierdurch nachhaltig.

Unsere Kunden schätzen

Wir dürfen uns mittlerweile als etabliertes Unternehmen bezeichnen, 

dass feste Stammkunden betreut. Unsere Kunden schätzen die persön-

liche, vertrauensvolle, hilfsbereite Atmosphäre. Ein Pläuschen an der 

Kasse, die Nachfrage nach der Familie, die guten Wünsche fürs neue 

Jahr sind die persönlichen Beziehungen die wir zu unseren Stammkun-

den aufgebaut haben und die uns zu einem besonderen Unternehmen 

machen. Wir sind nah an unseren Kunden dran und das wird sehr 

geschätzt.

Wir freuen uns auf Sie als Kunde und stehen gerne mit Rat und Tat zur 

Seite. Besuchen Sie uns auch gerne auf unsere Homepage, bei Face-

book, in unserem online Shop oder kommen Sie persönlich vorbei!

Wir freuen uns auf Sie!!!

Herzliche Grüße

das Jut’s Bauernladen Team Bad Zwischenahn

Bauernladen Bad Zwischenahn
Anemonenweg 1
26160 Bad Zwischenahn

Mo – Fr:  08:00 – 18:00 Uhr
Samstag:  07:30 – 13:00 Uhr

Folgen Sie uns auf 
Facebook


