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Februar 2020

Aktuelles vom Großmarkt Bremen – dem Frischezentrum im Nordwesten

Das ist Ihre

Eintrittskarte!

klock.twee mitbringen

und den  

Jungpflanzentag  

kostenlos besuchen!

» Valentinstag 2020 – Ideen mit Herz  » Topfpflanzen im Retro-Trend  
» SelFair – gesund & unverpackt  » Von Ingwer bis Jackfrucht  » Vitamintaxi startet durch

» Freitag, 6. März 2020 von 4 bis 10 Uhr: Jungpflanzentag in der Blumenmarkthalle!



Ich habe meinen Traumberuf gefunden. Mein
Van ProCenter den passenden Transporter dafür.

 Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70327 Stuttgart
 Partner vor Ort: Mercedes-Benz AG, v. d. Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH, Niederlassung Bremen
 Europaallee 8 · 28309 Bremen · Tel.: 0421/4681-750 
E-Mail: transporter-bremen@daimler.com · www.mercedes-benz-bremen.de

 Sie brauchen nicht irgendeinen Transporter. 
Sondern den richtigen.  Im Van ProCenter steht 
deshalb ständig eine besonders umfangreiche  
Auswahl von Mercedes-Benz Transportern für Sie 
bereit. Auch eine große Ausstellung an Gebraucht- 
fahrzeugen mit zertifiziertem Qualitätsstandard  
wartet auf Sie. Alle Modelle können Sie innerhalb 

von 48 Stunden Probe fahren. Und sobald Sie das 
passende Fahrzeug gefunden haben, bekommen 
Sie eine Finanzierungslösung, die genau auf Ihre 
Anforderungen zugeschnitten ist.



Valentinstag 2020

Laut der Informations-Gesellschaft Agrar-
markt (AMI) geben die deutschen Ver-
braucher in der Woche um den 14. Feb - 
ruar gut doppelt so viel Geld für Schnitt-
blumen aus wie in einer normalen Wo-
che. Der Valentinstag wird auch dieses 
Jahr die „beste Gelegenheit für eine gro-
ße florale Offensive in allen Herzens-
angelegenheiten“ sein, wie es der FDF 
formuliert. Dazu kommt, dass der Va-
lentinstag 2020 auf einen Freitag fällt. 
Ein günstigerer Wochentag lässt sich 
kaum denken. Auch für Ihre Großhän-
dler in der Blumenmarkthalle ist der Frei-
tag ideal, um auf den Punkt genügend 
Ware vorzuhalten. Rote Rosen, vor al-
lem in dickblütiger Form, dürften wie-
der besonders nachgefragt werden. 
Dafür muss man kein Prophet sein. Im 
Trend liegen aber auch Retro-Farben wie 

 apricot und cremeweiß. Truffel Schnitt-
blumen bietet Ihnen ein Riesenspektrum 
sämtlicher Farben und Formen an. Zu 
den neuen Produkten zählen gefrierge-
trocknete und präparierte Rosenblüten 
in Herzform, die sich wunderbar in stil-
volle Gestecke einarbeiten lassen. Auch 
„herzliche“ Deko-Artikel gehören dazu. 
Die Poly-Maus „Elbo“ oder der Herz- 
Stecker „Shine“ sind nur zwei Beispiele 
aus dem reichen Angebot von Vosteen. 

Editorial

Neues Jahrzehnt - 
bewährtes Konzept
Seit bald 60 Jahren steht der Groß-
markt Bremen für Frische und Vielfalt. 
In dieser Zeit hat sich das Angebot 
immer wieder neu an den Anforde-
rungen und Wünschen des Marktes 
orientiert. Das in den vergangenen 
Jahren enorm gewachsene Sortiment 
an regionalen Produkten und Bio- 
Ware belegt das eindrucksvoll. Auch 
in der neuen Dekade der 2020er Jah-
re werden Ihnen unsere Großhändler 
aktiv zur Seite stehen und dafür sor-
gen, dass Sie hier immer das Richti-
ge für Ihre Kunden finden – ob bei 
Obst und Gemüse, Blumen und Pflan-
zen oder Spezialitäten aus aller Welt. 
In Qualität & Vielfalt ist und bleibt Ihr 
Großmarkt Bremen eine einzigartige 
Einkaufsquelle für Sie und die ganze 
Region. Nutzen Sie diese Quelle! Mit 
Ihrem Engagement tragen Sie dazu 
bei, dass der Großmarkt seine wich-
tige Rolle auch in Zukunft optimal er-
füllen kann.

Herzlichst,

Claas Türke
Bereichsleiter Großmarkt

Schöne Ideen mit Herz

Damit können Ihre Kunden Herz zeigen:

ABHOLMARKT VOSTEEN 
Delmenhorster Straße 320  /   28816 Stuhr (Bremen) 
t   + 49 (0) 42 21 - 12 61 0  /  f  + 49 (0) 4221 - 12 61 62 

verkauf@vosteen.de  /  vosteen.de

 Creativ Hausmesse
16.FEBRUAR.2020

10 - 18 UHR

 MIT 

FLORISTMEISTER

& INTERIEURPROFI

Enno 
Schmunkamp

Extra lange  
haltbar: 

Präparierte 
Blüten in 
Herzform



Naturmaterial, wie z. B. Korbgeflecht, 
ist bei Übertöpfen aktuell sehr gefragt

Topfpflanzen aktuell

Die jüngere Generation, vor allem die so-
genannten „Millennials“, entdeckt ihre 
Liebe zu den Topfpflanzen. Insbesondere 
 in Großstädten ist der Trend so deutlich 
spürbar, dass sogar ein Wochen magazin 
wie „Die Zeit“ im November 2019 ei-
nen umfassenden Artikel dazu veröffent-
licht hat. Auf Social Media Plattformen 
wie z. B. Instragram werden Pflanzen-
tipps gegeben und Pflegehinweise aus-
getauscht. Die Trendpflanzen „sind grün 
und sehen nach Dschungel aus“. In 
 diesem Zuge erleben auch Kakteen 
und Sukkulenten eine Renaissance. 
Schleper Blumengroßhandel hält 
zahlreiche Klassiker für 
den Retro-Trend bereit. 
Sansevieria superba gehört 
ebenso dazu wie die 
großblättrige und 
äußerst trend starke 
Monstera  deliciosa. Bei den 
Sukkulenten bieten sich 
u. a. Crassula ovata und 
Crassula hobbit an. Da die-
se Pflanzen nur ganz wenig 
Wasser benötigen, eignen sie 
sich auch ideal für Büros. Pas-
sende Übertöpfe finden Sie in der 
aktuellen Kollektion von Vosteen. Es 
muss nicht Keramik sein. Auch Korbware 
ist als  natürliches und dekoratives Mate-
rial derzeit sehr gefragt. 

Schleper
Blumen-
großhandel

Mo  –  Sa, 4  – 9 Uhr · Tel: 04 21 / 55 40 27 oder 042 21 / 24 8 22 
blumengrosshandel.schleper@ewetel.net

≥  Große Verkaufsfläche auf dem Bremer Großmarkt
≥  Persönliche Fachberatung durch geschultes Personal
≥  3 Fahrverkaufs touren im norddeutschen Raum

Freitag, 6. März 2020  
von 4 bis 10 Uhr 

Bald ist  
Jungpflanzentag!
Ihre bewährten Jungpflanzenhändler 
laden Sie herzlich ein! Nutzen Sie den 
Jungpflanzentag am 6. März 2020, um 
hochwertige Ware zum Weiterkultivie-
ren einzukaufen. Die Anbieter werden 
während der normalen Verkaufszeit 
von 4 bis 10 Uhr in der Blumenmarkt-
halle für Sie da sein. Freuen Sie sich auf 
ein breites Angebot für eine verkaufs-
starke Saison! Als „Eintrittskarte“ zum 
Jungpflanzeneinkauf bringen Sie ein-
fach diese Ausgabe der klock.twee mit. 

Klassiker für 
  den Retro-Trend



Kunde im Porträt

Als Gundula Böttjer 1990 ihr eigenes 
Blumengeschäft in Osterholz-Scharm-
beck aufmachte, fasste sie damit den 
 beruflichen Entschluss ihres Lebens: 
„Meine persönliche Neigung zur Floris-
tik und der Wunsch nach Selbstständig-
keit waren wohl die wichtigsten  Motive 
für die Betriebsgründung“, erzählt sie 
mit sichtlicher Überzeugung. „Und wenn 
ich die Entwicklung des Geschäfts über 
die Jahrzehnte betrachte, war dieser Ent-
schluss auch goldrichtig.“ Lag schon der 
erste Laden in der Bahnhofstraße – ein  
paar Hausnummern weiter – ist  Blumen 
Böttjer seit 20 Jahren am aktuellen Stand-
ort zu Hause. 2015 wurde das Geschäft 
durch einen Anbau deutlich vergrößert. 
Auch das repräsentative Außengelände 
wurde in diesem Zuge fertiggestellt. An 
dieser Weiterentwicklung lässt sich der 
Erfolg von Gundula Böttjer und ihrem 
aktuell siebenköpfigen Team deutlich ab-
lesen. „Wir sind sehr zufrieden mit unse-
rer Situation“, betont die Inhaberin und 
blickt optimistisch in die Zukunft. Der 
nahe Bahnhof, sowie weitere Geschäf-
te und Arztpraxen in der unmittelba-
ren Nachbarschaft, tragen  sicherlich zur 
Kundenfrequenz bei. Vor allem aber ist 
es der individuelle Service, der die Men-
schen überzeugt.      

Kundenwünsche im Mittelpunkt
„Mit welchen Wünschen unsere Kun-
den auch zu uns kommen, wir versu-
chen immer, diesen Vorstellungen auf 
den Punkt gerecht zu werden“, unter-
streicht  Gundula Böttjer. Wie gut das 
gelingt,  beweist ein Fernsehereignis aus 
2019. „Wir hatten die Ehre, ein Brautpaar 
für die Sendung „4 Hochzeiten und eine 
Traumreise“ auf VOX mit Brautschmuck 
ausstatten zu dürfen. Und siehe da, 
 unser Paar hat den Wettbewerb gewon-
nen! Auch wenn vor allem die Persön-
lichkeit des Brautpaars zählte, sind wir 
schon ein bisschen stolz darauf.“ 

Floristisches Know-how spielt eine eben-
so große Rolle wie das breite Spektrum 
an Blumen, Pflanzen, Accessoires und zu-
verlässigen Serviceleistungen für jeden 
Anlass. Natürlichkeit ist dem Team eben-
falls sehr wichtig. Das Faible für natur-
nahe Materialien kommt in der liebevollen 
und detailreichen Präsentation der Ware 
eindrucksvoll zum Tragen. Um den tägli-
chen Bedarf zu decken, besucht Gundula 
Böttjer mehrmals in der Woche den Groß-
markt Bremen. „Die Auswahl und Quali-
tät, die ich in der Blumenmarkthalle finde, 
gibt uns einfach vieles von dem, was wir 
hier für unsere Kunden brauchen.“ 

Blumen Böttjer
Bahnhofstraße 35
27711 Osterholz-Scharmbeck

Blumen Böttjer
Starkes Team: Inhaberin Gundula Böttjer, Alexandra Baxmann, Manuela Brunßen, 
Elke Kleiner (v.l.n.r.), nicht im Bild: Anke Joost, Sandra Krentzel, Britta Kampmann 
und Olga Kobbenbrink



Kunde im Porträt

Seit Oktober 2016 betreibt Selcuc Demirkapi seinen 
Unverpackt-Laden. Damit gehört er in Bremen zu den 
Pionieren eines Verkaufskonzepts, das auf ein weitest-
gehend müllfreies Warenan gebot setzt. 

Selcuc Demirkapi ist während seines Studiums der Wirtschafts-
psychologie auf die Idee gekommen, ein Lebensmittelgeschäft 
zu gründen, das so weit wie möglich auf Verpackungen ver-
zichtet. Vor etwas mehr als drei Jahren hat er seinen Plan in die 
Tat umgesetzt und im Bremer Viertel den Unverpackt-Laden 
SelFair eröffnet. „Mein Hauptziel war und ist es, Menschen zu 
einem nachhaltigeren Lebensstil zu bewegen“, betont Demir-
kapi. „Immer mehr Leute wollen ganz bewusst auf Plastik ver-
zichten und sind dafür auch bereit, etwas mehr Aufwand zu 
betreiben, indem sie z. B. Behälter von zu Hause mitbringen. 
Und es funktioniert! Diverse Kunden haben mir schon erzählt, 
dass ihr Müllanteil für den Gelben Sack stark geschrumpft ist.“

Von Müsli bis Shampoo
Betritt man den Laden, fällt sofort die große Menge an Spen-
dern mit Trockenware wie Reis, Nudeln, Cerealien, Tee, Kaf-
fee, Kakao, Gewürzen und vielen anderen Produkten auf. Die-
se Spender, aus denen die Ware direkt in mitgebrachte Behälter 
gefüllt werden kann, sind aus ökologischer Perspektive quasi 
das Herzstück des Ladens. Für den Verbraucher und damit auch 
für die Natur fällt hier überhaupt kein Müll mehr an. Auch vie-
le andere Produkte des täglichen Lebens können bei SelFair 

 unverpackt eingekauft werden, so z. B. Butter in Papier gewi-
ckelt, Waschpulver oder Shampoo in Würfelform. Obst und 
Gemüse, Milchprodukte, Feinkost, deutsche Weine und täglich 
frisches Brot runden das Angebot ab. Der Fokus liegt dabei auf 
regionalen Produkten und Bio-Ware. Um müllfrei einkaufen zu 
können, bietet SelFair seinen Kunden auch gleich ein hochwer-
tiges Sortiment an wiederverwendbaren Boxen und Taschen 
aus umweltfreundlichem Material an.

Unterstützt wird Selcuc Demirkapi im Laden von seiner Fami-
lie, einem Azubi und zwei externen Teilzeitkräften. Der Bremer 
Großmarkt gehört zu seinen wichtigsten Bezugsquellen. „Je-
den Morgen fahre ich in die Überseestadt, um beim Naturkost 
Kontor, den Spezialitätenanbietern und Großhändlern für Obst 
und Gemüse einzukaufen. Da kann ich selbst alles unter die 
Lupe nehmen, schnell und flexibel auswählen. Die Frische und 
Qualität überzeugt auch unsere Kunden.“ 

SelFair
Ecke Lüneburger Straße /
Vor dem Steintor 187
28203 Bremen

SelFair -
Unverpackt-Laden  
   im Bremer Viertel



Vegane Küche

Jackfrucht statt 
Fleisch
In der veganen bzw. vegetarischen Kü-
che gilt die Jackfrucht als vorzüglicher 
Fleischersatz und macht Tofu ordent-
lich Konkurrenz. Die zahlreichen Rezep-
te, die im Internet kursieren, zeigen das 
eindrucksvoll. Die unreif geerntete Jack-
frucht ist roh nicht zu genießen. Beim 
Braten oder Schmoren werden die Fa-
sern allerdings weich, es entwickelt sich 
eine fleischähnliche, faserige Konsis-
tenz. Früh geerntete Früchte haben ein 
helles Fruchtfleisch, das zubereitet leicht 
salzig bis säuerlich schmeckt. Damit bie-
tet sich die Jackfrucht als Ersatz für Hüh-
ner-, Rind- und Schweinefleisch an. Das 

beliebte Pulled Pork lässt sich 
z. B. auch durch gezupf-

te Jackfruchtfasern er-
setzen. Eine komplette 
Jackfrucht ist riesen-

groß und wiegt 
bis zu 40 kg. Faby 
bie tet auf dem 
Großmarkt des-
halb küchenferti-

ge 250 g-Gebinde 
an – ideal für den 

Verkauf im Einzelhandel 
oder auf Wochenmärkten. 

Gemüse aktuell

Junger Ingwer
Frisch geerntete Ingwerwurzeln sind in Deutschland als jun-
ger Ingwer (Young Ingwer) bzw. grüner Ingwer erhältlich. 
Mitunter findet man auch die Bezeichnung Baby Ingwer. Er 
schmeckt mild und dennoch sehr aromatisch. Im Vergleich 
mit herkömmlichen Ingwerwurzeln ist er weniger scharf. Die 
Schale kann mitgegessen werden, sie ist deutlich zarter als die 
Schale älterer Wurzeln. In Thailand wird junger Ingwer gerne 
roh zusammen mit einem scharfen Chili Dip gegessen. Auch 
in knackig-frischen Salaten kommt seine herzhafte Note wun-
derbar zur Geltung. Natürlich kann dieser Ingwer auch für 
jedes asiatische Menü oder Gerichte der Fusionküche in ge-
bratener oder gekochter Variante verwendet werden. Dank 
seiner antibakteriellen Wirkung ist auch der junge Ingwer be-
sonders in der Erkältungszeit sehr empfehlenswert. 

Rezept 

Jackfrucht-Burger
Zutaten
»  250 g Jackfrucht
»  1 Zwiebel
»  Tomate / Gurke
»  4 Burger-Brötchen
»  Wasser / Gemüsebrühe
»  BBQ-Sauce / Senf

Jackfrucht-Stücke und gehackte Zwie-
bel ca. 4 min in Pflanzenöl braten; mit 
300 ml Wasser ablöschen, 1 / 2 TL Ge-
müsebrühe und 4 EL BBQ-Sauce ein-
rühren; ca. 10 min köcheln lassen, bis 
die Konsistenz der Sauce cremig ist; 
die so „marinierten“ Jackfrucht-Stücke 
anschließend mit zwei Gabeln in typi-
sche „Pulled-Pork“-Fasern zerrupfen; 
geröstete Burger-Brötchen mit etwas 
Senf oder Hamburger-Sauce bestrei-
chen und mit der „Pulled-Jackfrucht“ 
sowie weiteren Zutaten (z. B. etwas 
Tomate und Gurke, Salatblatt oder 
auch Jalapeño) nach Belieben bele-
gen – guten Appetit! 

FRÜHLING?
Bei uns blüht 
Euch was!



Obst direkt ins Büro

Das Vitamintaxi beliefert Kunden vom Großmarkt Bremen aus mit  frischem 
Obst. Mit der Erweiterung der Lagerfläche um zusätzliche 50 m2 reagiert 
das Unternehmen auf die steigende Nachfrage. 

Vitamintaxi ist ein Unternehmen der Brü-
der Hayati Sicak (Inhaber) und Demhat 
Sicak (Geschäftsführer). Ihre Idee, Un-
ternehmen und Einrichtungen in der Re-
gion mit frischem Obst zu beliefern und 
deutschlandweit zu versenden, wird so 
gut angenommen, dass sie ihre Lager-
fläche in der Spezialitätenhalle des Groß-
markts jetzt um 50 m2 vergrößern. Das 
Konzept: Kunden bekommen handverle-
senes Obst in dekorativen Weidenkörben 
oder in praktischen Boxen. Körbe und 
Boxen dienen als Leergut und werden 
bei der nächsten Lieferung wieder abge-
holt. Geliefert wird Montag bis Freitag 
zwischen 7 und 14 Uhr. Unternehmen 
haben damit die Chance, ihre Mitarbei-
ter regelmäßig mit frischen Vitaminen zu 
versorgen und so zu einer gesundheits-

bewussten Ernährung beizutragen. Die 
Abonnements können im übrigen wö-
chentlich gekündigt werden. Die Ware 
wird so weit wie möglich von regiona-
len Erzeugern bezogen. Darüber hinaus 
engagiert sich das Team von Vitamintaxi 
auch sozial. Überschüssiges Obst kommt 
entweder der Bremer Tafel zu Gute oder 
wird über das Lebensmittelrettungs-Por-
tal „Too Good to Go“ zu stark vergüns-
tigten Preisen an Bedürftige verkauft. 
„Bei uns sind das hauptsächlich Bana-
nen“, erzählt Demhat Sicak. „Da in unsere 
Körbe nur tadellose 1A-Ware kommt und 
Bananen schnell Flecken bekommen, 
bleiben immer mal welche übrig.“ Mehr 
Infos zu Unternehmen und Angebot:  
www.vitamintaxi.de 

Termine

»  6. März 2020, 4 – 10 Uhr 
Jungpflanzentag, Blumenmarkthalle

»  22. März 2020, 11 – 17 Uhr 
Tausendschön –  
Kunst, Kurioses und mehr

»  10. April 2020, 5 – 8 Uhr 
Sonderverkauf Karfreitag,  
Blumenmarkthalle

»  3. Mai 2020, 7 – 13 Uhr 
Bremer Muttertags-Gärtnerbörse
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gung der Redaktion. Irrtümer vorbehalten. Informationen zum Datenschutz nach Artikel 13, 14 und 21 
EU-DSGVO unter www.m3b-bremen.de/eu-dsgvo oder datenschutz@m3b-bremen.de

"Hallo, Vitamintaxi!“

Das Auge isst mit: Obst und Gemüse geschmackvoll präsentiert 


