
Stbern, einkaufen und wohlfhlen  
im marktkauf-Center Stade
Vielfältig einkaufen, dem Körper Gutes tun oder entspannt nach Herzenslust schlemmen – all das ist im Marktkauf-
Center Stade ohne lange Wege problemlos möglich. Sie wollen in freundlicher und gemütlicher Atmosphäre entspannt 
Ihre Besorgungen für den täglichen Bedarf erledigen und darüber hinaus auch noch ein schickes Kleidungsstück zum 
fairen Preis abstauben oder sich im Nagelstudio oder beim Friseur rundum verwöhnen lassen? Dann schauen Sie 
doch einfach mal rein und erleben Sie ein Einkaufs- und Dienstleistungserlebnis, das nahezu keine Wünsche offen-
lässt. Auch das Parken ist dabei keine Hürde, denn es stehen gratis über 700 Parkplätze zur Verfügung.

In der ersten Ausgabe unserer neuen Centerzeitung möchten wir Ihnen die Vielfalt der Geschäfte im Center näher-
bringen und Ihnen einen kleinen Einblick über die besonderen Sortimente und Serviceleistungen geben. Stöbern Sie 
entspannt durch die folgenden Seiten, lassen Sie sich inspirieren und besuchen Sie das Marktkauf-Center Stade im 
Anschluss gerne persönlich. Die Mitarbeiter:innen der Geschäfte freuen sich auf Sie und stehen Ihnen bei Fragen und 
Wünschen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

auSgabe april 2022

unSere webSeite: mit 
einem kliCk alleS im bliCk 
Informativ aktuell, modern und über-
sichtlich – so präsentiert sich die Home-
page www.marktkauf-center-stade.de. 

Klicken Sie einfach mal rein und erfah-
ren Sie auf einen Klick Wissenswertes 
zu Angeboten, Veranstaltungen und den 
umfangreichen Services, die das Cen-
ter zu bieten hat. Entdecken Sie beim 
Durchstöbern des Centerplanes außer-
dem die ganze Vielfalt an verschiedenen 
Geschäften samt wichtiger Eckdaten. 

C E N T E R

STADE



grenzenloSe Vielfalt und beSter SerViCe 
friSChe lebenSmittel und mehr in meyerS friSCheCenter

Im Oktober 2019 wurde aus dem ehemaligen Marktkauf-SB-Warenhaus Meyer’s 
Frischecenter. Im 7 800 Quadratmeter großen E center wird der Lebensmittelein-
kauf zum echten Erlebnis mit einer Auswahl, die keine Wünsche offenlässt. „Unser 
Fokus liegt auf Frische und vor allem Regionalität. Sowohl in unserer Obst- und Ge-
müseabteilung als auch an unseren Bedientheken findet man Spezialitäten, die es 
anderswo nur selten gibt. Unter dem Motto ‚Heimatmarkt‘ vertreiben wir zusätzlich 
eine große Bandbreite an Artikeln aus der regionalen Umgebung. Besonders ist au-
ßerdem unsere Milchtankstelle sowie ein großes Nonfood-Sortiment. Ein Besuch bei 
uns im Frischecenter lohnt sich also in jedem Fall“, berichten die stellvertretenden 
Marktleiter Mirko Pagel und Susanne Hardekopf (Foto) in Abwesenheit von Marktlei-
ter Hartmut Holst.

ein bunteS blumenmeer bei frollein eden
Seit der Eröffnung des Marktkauf-Centers Stade ist das Blumengeschäft von Inha-
ber Ulf Harms für viele Besucher:innen eine feste Anlaufstelle. Viele Jahre lief das 
Geschäft unter dem Namen „Blume aktuell“, ehe es vor Kurzem in „Frollein Eden“ 
umbenannt wurde. Bei Frollein Eden werden Blumenträume wahr, besonders jetzt 
im Frühling. „Im Moment bestimmen Frühlingsblumen wie zum Beispiel Primeln 
und Nelken unser Sortiment. Auch eine Auswahl an Zimmerpflanzen, Grünpflanzen 
und Orchideen ist bei uns erhältlich. Zusätzlich bieten wir Frischblumen, die wir auf 
Wunsch natürlich gerne binden, Trockengestecke und auch zahlreiche Oster-Deko-
artikel an“, geben Mitarbeiterin Frau Hölscher sowie die Auszubildende Frau Müller 
(Foto) einen Einblick in die Vielfalt von Frollein Eden.

blueS  faShion fr damen und herren 
Die Filiale des Fashion-Unternehmens Blues setzt auf eine große Marken-
vielfalt von nationalen und internationalen Marken. 40 Top-Modemarken 
sind hier auf rund 600 Quadratmetern zu finden, darunter Tom Tailor, Ce-
cil, Street One, s. Oliver, Wellensteyn, OPUS, Jack & 
Jones und noch viele mehr. Die sympathischen 
Modeberaterinnen Frau Wendl und Frau Bau-
mann im Stader Geschäft (Foto) stehen 
den Besucher:innen jederzeit freundlich 
und kompetent zur Verfügung. Zudem ist 
es Ihnen möglich, über ein Smartphone 
Kunden:innenextrabestellungen auszu-
führen, welche innerhalb von 24 Stunden 
abholbereit sind.

Sport- und freizeitartikel bei interSport rolff
Das Komplettpaket an Kleidung und Utensilien für Fitness, Training, Fußball 
und Outdoorsport bietet Intersport Rolff im Marktkauf-Center Stade. Oben-
drauf gibt es eine kompetente Verkaufsberatung vom siebenköpfigen Mitar-
beiterteam (Foto) um Shopleiter Philipp Mencke, der aktuell besonders auf 
das Angebot an Inline Skates hinweist. „Sowohl von der Marke ‚K2‘ als auch 
von unserer Hausmarke ‚Firefly‘ bieten wir eine große Auswahl an Inlinern 
und Schutzbekleidung für Klein und Groß.“

top-marken zu fairen preiSen bei JeanS fritz
Wer bei seiner Kleidung auf Casual Chic steht, ist bei Jeans Fritz richtig. Im 
Geschäft wartet ein breites Angebot von der Jeans bis zur Bluse auf Damen 
und Herren. „Jetzt im Frühling sind unsere Kollektionen besonders farbenfroh. 
Pink sowie Hellgrün- und Korallentöne bestimmen 
das Sortiment für die Frauen während bei den 
Herren gelb, grün und orange angesagt sind. 
Wer auf der Suche nach einem bestimm-
ten Teil ist, den beraten wir gerne. Ob die 
passende Herrenjeans von Tom Tompson 
oder Blusen und Shirts für Damen von 
Multiblu – bei uns geht garantiert keiner 
mit leeren Händen aus dem Geschäft“, er-
klärt Filialleiterin Birte Galitz (Foto).



gut beSohlt durCh den frhling mit deiChmann
Der Frühling ist da und um so angenehm und schick wie möglich 
durch den Alltag schreiten zu können, ist vor al-
lem das richtige Schuhwerk unverzichtbar. 
Für alle, die noch auf der Suche nach 
dem passenden Schuh für den Start in 
die wärmeren Monate sind, lohnt sich 
ein Besuch in der Deichmann-Filiale 
im Marktkauf-Center Stade. Hier steht 
eine große Auswahl an schicken und 
gleichzeitig funktionalen Schuhen be-
kannter Marken für Groß und Klein bereit. 

bei blumentritt: zeitSChriften, 
tabak und Sogar tiCketS 

Zeitschriften, Tabakartikel, E-Zigaretten, 
eine Post- und Lottoannahmestelle sowie 
ein Extrabereich, an dem Tickets für Veran-
staltung in Stade, Hamburg und der Umge-
bung verkauft werden, warten im Geschäft 
„Bei Blumentritt“. Auch hier lohnt sich ein 
Besuch definitiv.

alleS rund umS Smartphone und tablet bei mobilCom debitel
Besucher:innen, die auf der  Suche nach einem preisgünstigen Tarif für ihr 
Smartphone oder Tablet sind oder  nach günstigen DSL- oder Internet-TV-An-
geboten Ausschau halten, sollten dem Mobilcom-Debitel-Shop einen Besuch 
abstatten. Filialleiter Mohammad Bassout (Foto) ver-
spricht kompetente Beratung und freundlichen 
Service. „Ob bei der Suche nach passenden 
Tarifen, nach Zubehör für Smartphone und 
Tablet oder bei Reparaturarbeiten und dem 
Einrichten verschiedener Apps – meine 
Mitarbeiter:innen und ich sind gerne be-
hilflich“, so der sympathische Mobilfunk-
experte.

wennS um Saubere kleidung geht, dann zu StiChweh
In der Textilreinigung und Änderungsschneiderei Stichweh kümmert 
sich Mitarbeiter Usman Tariq (Foto) professionell um die Anliegen der 
Besucher:innen. „Wir reinigen jegliche Kleidungsstücke sowie auch 
Teppiche und nehmen gerne auch Aufträge zur 
Änderung von Kleidung entgegen. Allen, die 
öfter zu uns kommen, empfehle ich unse-
re CleanCard, mit der für einem Jahres-
beitrag von 25 Euro 20 Prozent Rabatt 
gewährt werden“, so Usman Tariq.

beStenS beraten und VerSorgt in der pinguin-apotheke
Die Pinguin-Apotheke im Marktkauf-Center Stade hält ein umfangreiches 
Sortiment für ihre Besucher:innen bereit. Auch im Bereich 
der pharmazeutischen Produkte kann die Pinguin-
Apotheke mit einem großen Warenlager und 
einem vielfältigen Sortiment ihre Kundschaft 
zufrieden stellen. Sollte trotzdem einmal ein 
Medikament nicht sofort lieferbar sein, ist 
es dem Mitarbeiterteam ein Bedürfnis, allen 
Kund:innen Ihre benötigten Medikamente auf 
schnellstem Wege zuzustellen.

eChte profiS fr haar- und nagelpflege 
Das Marktkauf-Center Stade bietet nicht nur Einkaufsmöglichkeiten en masse, 
sondern mit dem Nagelstudio Nails Ideen und dem Friseur Somitsch auch zwei 
professionelle Anlaufstellen für gepflegte Hände und Nägel sowie trendige und 
schicke Frisuren.

alleS fr daS wohlbefinden und den hauShalt bei dm 
Das vielfältige Sortiment in der dm-Filiale im Marktkauf-Center Stade um-
fasst die Bereiche Schönheit, Gesundheit, Ernährung und Haushalt, aber 
auch Fotoausarbeitung wird bei dm angeboten. Neben Top-Industriemar-
ken erhält man auch die beliebten dm-Marken wie 
beispielsweise Balea, alverde NATURKOSMETIK 
oder Denkmit. Eine Auswahl, bei der man immer 
genau das findet, was man sucht: von gesun-
der Ernährung bis zu einer breiten Palette an 
Naturkosmetik. Dadurch wird bewusstes Ein-
kaufen für die ganze Familie möglich.

mit alltourS SorgloS VerreiSen
Ob Pauschalreisen, individuelle Kreuzfahrten auf See oder 
Fluss, Flüge, Hotelaufenthalte oder Hilfe bei der Visabeschaffung – im 
Alltours Reisebüro nehmen Ulrike Lindemann und Caja 
Carlson (Foto) gerne Anfragen von Reiselustigen 
entgegen und tun alles, um diesen eine unbe-
schwerte, unkomplizierte und unvergessliche 
Reise zu bescheren. „Jetzt, wo das Reisen 
langsam wieder in den Gang kommt, freuen 
wir uns auf alle Besucher:innen in unserem 
Büro und geben unser Bestes bei der Suche 
nach der maßgeschneiderten Reise“, verspricht 
Ulrike Lindemann.
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Marktkauf-Center Stade
Drosselstieg 77
21682 Stade
www.marktkauf-center-stade.de

· Über 700 Parkplätze
· Geldautomat und Coinstar-Automat
· Wickeltisch, Kunden-WC  
· vielfältige Sitzgelegenheiten
· und vieles mehr
·  Öffnungszeiten:  

Kernöffnungszeiten Center: 
Mo. bis Sa., 9 bis 20 Uhr 
Meyer’s Frischecenter: 
Mo. bis Mi., 8 bis 20 Uhr 
Do. bis Sa., 8 bis 21 Uhr

Besuchen Sie unsere Webseite:
www.marktkauf-center-stade.de,
Freies WLAN in unserem Center

SChlemmen und klnen bei beyer de mare und Co.
Stellen Sie sich vor, sich während oder nach dem Einkauf eine Pause zu gönnen und kulinarische Speziali- 
täten zu genießen? Auf der großen „Schlemmermeile“ im Marktkauf-Center Stade ist dies problemlos 
möglich! Vor allem Fischfans kommen bei Beyer de Mare – Meeresdelikatessen voll auf ihre Kosten. Das 
Fischeldorado, das seit der ersten Stunde im Center beheimatet ist, steht für frische, qualitativ hochwertige 
Produkte sowie für guten Service. Das Sortiment zeichnet sich neben einem umfangreichen Angebot an 
Frischfisch, Räucherfisch, hausgemachten Salaten und frischen Fischbrötchen ebenfalls durch eine große 
Auswahl in der Schlemmerkombüse, dem Bereich der Gastronomie, aus. Ganz nach dem Motto „Fisch, 
Fleisch, Vegetarisches – für jeden ist etwas dabei“ kommt bei Beyer de Mare jeder auf seinen Geschmack. 

Wem das noch nicht reicht, der kann zusätzlich das reichhaltige Angebote an Back-und Kaffeespezialitäten 
der Bäckerei Garde nutzen oder auch asiatische und mediterrane Speisen bei Asia Fu Loc oder Askins ge-
nießen. Guten Appetit!

beSter durChbliCk mit apollo 
Wenn es um die Gesundheit der Augen geht, ist Apollo im Marktkauf-Center 
die beste Adresse. Filialleiterin Mareike Knabbe und Verkaufsberaterin 
Sandra Kretschmer (Foto) sind stets zur Stelle, wenn es um Beratung 
rund um Brillen oder Kontaktlinsen geht. „Wir bieten in unserem Ge-
schäft ein großes Sortiment an Brillen mit Sehstärke, Sonnenbrillen und 
Kontaktlinsen. All das gepaart mit kompetenter Beratung und Gratis-
Sehtest. Auch das Einstellen von Brillen bieten wir kostenlos an“, sagt 
Mareike Knabbe, die auf eine aktuelle Aktion zum 50. Jubiläum von Apollo 
hinweist. „Aufgrund des Jubiläums bieten wir derzeit einen Rabatt von 50 Pro-
zent auf Brillengläser an. Ein weiterer Grund, bei uns vorbeizuschauen.“

mode fr die ganze familie bei ernStingS family
Ernsting’s family steht für hochwertige Mode zum kleinen Preis für Groß 
und Klein. Das Sortiment in der Filiale im Marktkauf-Center Stade bietet 
eine großzügige Auswahl an Damenmode und Damenunterwäsche, die 
auch in großen Größen erhältlich ist, sowie Herrenwäsche. Außerdem 
finden Sie eine breite Palette an Schmuck und Accessoires für jeden 
Anlass. Jungen- und Mädchenkleidung runden das Angebot ab und die 
ganz Kleinen kommen natürlich auch nicht zu kurz. Martina Hammad-
Huisman (Foto, links), ihre Kollegin Christa Diedrich und das gesamte  
Mitarbeiterteam freuen sich auf Ihren Besuch.


