„Alles neu macht der Sommer“ –
der Bioladen „Die Naturkost Oase“ in Zell unter neuer Leitung
Die Naturkost Oase ist seit 16 Jahren die Anlaufstelle für zertifizierte
Bio-Produkte in Zell/Mosel. Seit Anfang Juli steht der Bioladen
unter der neuen Leitung von Gaby Maaß. Sie und ihr dreiköpfiges
Team aus erfahrenen Bio-Spezialistinnen stehen für ein ausgewähltes und qualitatives Vollsortiment aus zertifiziertem, ökologischem Bio-Anbau und artgerechter Tierhaltung. Alle Produkte
entsprechen den unterschiedlichen Bio-Zertifizierungsvorgaben.
Der enge Kontakt zu regionalen Anbietern, Bauern und Direkterzeugern und ein nachhaltiges, zertifiziertes Bio-Angebot ist
Gaby Maaß wichtig. Transparenz in der Herstellung, nachhaltige
Produktionsbedingungen und die Herkunft spielen eine wichtige
Rolle in der Auswahl des Angebots. Geschmacksvielfalt in Kombination mit gesunder Ernährung sind ihr und ihrem Team echte
Herzensangelegenheit.
In Themenwochen (jede erste Woche im Monat) präsentiert die Naturkost Oase zukünftig ausgewählte Produkte regionaler
und überregionaler Erzeuger. Bei den
Genuss-Verkostungen treffen Sie die
Erzeuger persönlich und erfahren mehr
über verantwortungsvolle und ökologische Landwirtschaft und Produkte,
die mit viel Liebe produziert werden.
Das Angebot der Naturkost Oase entspricht den Rahmenbedingungen eines
ökologisch-nachhaltigen Anbaus und einer
umweltgerechten und sozial verträglichen Produktion. Die Zertifikate der Anbauverbände belegen
diesen Anspruch. „Seelenlose Normartikel kommen
uns nicht ins Haus. Wir erzählen Ihnen gern, wo unsere
Produkte herkommen und wie sie produziert werden.
Ein persönlicher Service und die individuelle Beratung,
zugeschnitten auf Ihre Ernährungswünsche, gehört für
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uns genauso zum Angebot wie ein rundum-sorglos Sortiment“,
berichtet die neue Inhaberin Gaby Maaß
Neben dem klassischen Bio-Sortiment haben es die Macher der
Naturkost Oase innerhalb von 2 Monaten geschafft, in Summe
16 neue regionale Direkterzeuger und Direkthersteller in das Programm aufzunehmen.
Die Themen „gesunde Ernährung“ und „nachhaltiger Umgang mit
natürlichen Ressourcen“ sind Gaby Maaß eine Herzensangelegenheit. Dazu gehört auch, dass sie ihre Kunden in Zusammenarbeit
mit weiteren Experten ganzheitlich berät. Ein entsprechendes Seminarprogramm ist bereits in Arbeit – der erste Termin steht bereits.
Weitere Infos unter https://www.naturkost-oase-zell.de

