
OSTERINFO
Sonderverkauf am Karfreitag! – Im Marktbüro gibt´s Osternester

Unsere Anbieter sind auch am Karfreitag, den 2. April 2021  mit einem TOP-Sortiment für Sie da. 

Im Marktbüro gibt es für alle Kunden Osternester, die wir für Sie mit Eiern, Secco und Süßem vollgepackt haben. 

Einzige Voraussetzung, um sich ein Osternest zu holen, ist ein gültiger Einkaufsausweis (siehe unten). 

Die Ausgabe der Nester erfolgt solange der Vorrat reicht.  

Kundenausweise
Das Marktgelände darf nur mit gültigem Marktausweis betreten werden und dient an der Pforte als Zufahrtsberechtigung auf das 
Großmarktgelände. Dieser muss auf Verlangen bei einer Kontrolle vorgezeigt werden. Sofern Sie Ihren Ausweis verlegt oder verlo-
ren haben, können Sie im Marktbüro gegen einen Unkostenbeitrag von 5,– € brutto einen neuen Ausweis fertigen lassen, sofern 
der verlorene Ausweis noch gültig war.  

Ein gültiger Ausweis bringt Ihnen viele weitere Vorteile, z.B.: Günstigere Konditionen bei BGM-Aktionen, wie z.B. Seminare, orga-
nisierte Fahrten, z.B. IPM-Fahrt, Kalender- oder Osternestabgabe (siehe oben), usw.  

In der Osterwoche sind wir zu folgenden Zeiten für Sie da:

Donnerstag, den 1. April – 5 bis 9 Uhr

Karfreitag, den 2. April   »Zusatz-Markt« – 5 bis 9 Uhr

Samstag, den 3. April Kein Markt *

Montag, den 29. März – 5 bis 9 Uhr

Dienstag, den 30. März – 5 bis 9 Uhr

Mittwoch, den 31. März  »Zusatz-Markt«  – 5 bis 9 Uhr

*Unsere Schnittblumenanbieter sowie einzelne Topfpflanzenanbieter haben für Sie von 5 bis 10 Uhr geöffnet. Darüber hinaus wird vereinzelt auch nachmittags 
vermarktet. Die genauen Marktzeiten erfahren Sie von Ihren Anbietern!



       SNACK BOX KERN         
      stellt sich vor!

Seit Bestehen des Blumengroßmarktes in Mannheim wird 
den Kunden und Anbietern neben einem TOP-Blumensorti-
ment auch für Gaumen, Herz und Seele allerhand geboten. 
Nachdem unser langjähriger Wirt Axel Graf sich zum Ende 
letzten Jahres in seinen wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet hat, ist und bleibt die Marktgaststätte »Zur Blume“ 
geschlossen. Denn »Marktgaststätte« war gestern – Jetzt 
kommt »SNACK BOX KERN«!  

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab Mon-
tag, den 29. März 2021 ein neues Kapitel der kulinarischen 
Versorgung unserer Kunden und Anbieter aufschlagen dür-
fen. Nach intensiven Umbauarbeiten wurde aus der zentral 
gelegenen, ehemaligen Verkaufsbox des Floristenbedarfs-
großhändlers Willenborg eine Cafeteria mit Gästebereich 
geschaffen, die sich wirklich sehen lassen kann. Gedeckte, 
kontrastreiche Farben fügen sich mit individuellem Beleuch-
tungskonzept und modernen Möbeln zu einem gelungenen 
Gesamtbild, das gleichermaßen modern und dennoch wie für 
einen Frühmarkt üblich, rustikal daher kommt. Als Betreiber 
konnte der Blumengroßmarkt die vom SELGROS-Imbiss be-
kannte Familie Kern gewinnen. Neben warmen und kalten Ge-
tränken aller Art erwartet die Gäste bei Ute, Jessica und Uwe 

Wir wünschen Ihnen gute Ostergeschäfte und verbleiben mit besten Grüßen
Ihr Blumengroßmarkt Mannheim

Blumengroßmarkt Mannheim-App – Wichtiger denn je, in Zeiten wie diesen!
Der Blumengroßmarkt Mannheim versucht Sie regelmäßig mit Informationen auf dem Laufenden zu halten. Besonders wichtig war 
und bleibt dies aufgrund der Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der nach wie vor nicht ausgestandenen Coronapandemie. 
Die Informationen stellen wir neben E-mail und Fax auch über unsere Blumengroßmarkt-App zur Verfügung. Dort finden sie auch 
alle aktuellen Kontaktdaten der Anbieter sowie Hinweise zu Serviceleistungen des Blumengroßmarktes und Termine. Wir empfeh-
len ihnen deshalb dringend die kostenlose Installation auf ihrem Mobil-Telefon. Die App finden sie im Android-Playstore bzw. im 
Apple-Appstore. 

Sie können aber auch einfach einen der nachfolgenden Barcodes scannen, der sie dann direkt zum »Download-Bereich« führt.  

            Android-Version     iOS-Version

* Wegen der Coronapandemie muss der Gästereich aktuell leider geschlossen bleiben.     
** Zzgl. 2,– € Becherpfand

Kern ein buntes Angebot an warmen und kalten »Snack´s«. 
Die Abgabe der Speisen und Getränke erfolgt auf Selbstbedie-
nungsbasis. Der Verzehr ist vor Ort im gemütlichen Gästebe-
reich* möglich oder zum Mitnehmen gedacht.

Im Vergleich zum »BACKSHOP« bei der SELGROS gibt es eini-
ge Neuerungen. Zum einen wird es mehr Sitzgelegenheiten 
geben. Des Weiteren geht mit der Eröffnung der »SNACK BOX 
KERN“ die Einführung eines eigenen Mehrweg-Pfandbechers 
(»Ökocup«) einher, der einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz leisten soll. Der in Deutschland produzierte 
Pfandbecher übersteht ohne Probleme bis zu 1000 Spülgän-
ge und ist zu 80 % aus recyceltem Kunststoffgranulat (PP) ge-
fertigt. Alle weiteren Bestandteile stammen aus Deutschland 
bzw. der EU. Der individuell bedruckte Becher besteht aus 
zwei Teilen, dem eigentlichen anthrazitfarbenen Becher (0,3 
Liter) mit dem »SNACK BOX KERN« – Schriftzug und einem 
weißen Deckel, auf dem sich das IBVH-Logo befindet. Er ist 
so konzipiert, dass er auch mit Deckel stapelbar ist, so dass 
man den Deckel zur Rücktgabe nicht entfernen muss. Für den 
kompletten Becher wird ein Pfand von 2,– € erhoben, das bei 
Rückgabe erstattet wird.

»SNACK BOX KERN« 
Eröffnungsangebote in der Osterwoche! 

Zur Neueröffnung am Montag bieten wir unseren 
Kunden einen Kaffee »Groß« für 1,– €**  statt 1,50 €

Dienstag bieten wir Ihnen 1 Fleischkäsebrötchen 
für 1,– € statt 1,50 € 

Mittwoch bieten wir Ihnen 1 Nussnougat-Croissant 
für 1,– € statt 1,55 €

Donnerstag bieten wir Ihnen 1 Berliner für 0,50 € 
statt 1,– € 


