
Lieber Kunde, 
als Ihr Markt in der Heimat 
sind wir permanent bestrebt uns zu 
entwickeln. Die derzeitige Ist-Situation auf 
unseren schönen Planeten Erde spürt fast jeder Mensch. 
Und wenn wir unser Verhalten im Umgang mit Ressour-
cen nicht ändern, kann es bald zu spät sein. In wenigen 
Jahren wir es Kriege um das Wasser geben und Millionen 
Menschen müssen ihre Heimat verlassen, weil eben hier 

ein überleben schwer bis 
unmöglich wird. Für all die-

se Kunden haben wir als einer der 
ersten Märkte ab sofort auch Bio Fleisch in 

unserer Theke. Lesen Sie hierzu mehr in dieser Beila-
ge. Jedermann kann  sich entscheiden wie er lebt und 
Bio-Lebensmittel sind mehr denn je im Trend. Als ihr 
Supermarkt haben wir auch in diesem Heft viele Innova-
tionen. Lassen Sie sich begeistern.  Ihr  Alexander Egert

Iss so!



Rene Großmann, Azubi

Carsten Jena, Marktleiter
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BEWUSST LEBEN           mit EDEKA Egert  

Sechs gute Gründe für Bio-Lebensmittel
Vieles spricht für Bio. Auf der einen Seite achten immer mehr Verbraucher auf 
ihre gesunde und ausgewogene Ernährung. Auf der anderen Seite ist der Griff 
zu Bioartikeln eine Gewissensfrage. Denn: Ökologisch erzeugte Lebensmittel 
haben viele Vorzüge, die unserer Umwelt zugutekommen. Und das ist vor allem 
der Grund, weshalb sich EDEKA Egert als Einzelhändler in der Pflicht sieht und 
mehr Bio macht als andere.

Klimaschutz
Bei der Herstellung von Bio-Produkten werden deutlich weniger Treibhausgase 
ausgestoßen. Warum? Beim Anbau von Bio-Obst und -Gemüse wird auf den Ein-
satz von Stickstoffdünger verzichtet.
Außerdem wird durch die Verwendung von organischem Dünger eine größere 
Humusschicht aufgebaut.

Nachhaltigkeit
Ökologischer Anbau erfolgt im Einklang mit der Natur. Durch das Nachhaltig-
keitskonzept können auch zukünftige Generationen von der Natur und ihren Res-
sourcen profitieren.

100 % Geschmack
Das Obst und Gemüse aus ökologisch kontrolliertem Anbau kommt ohne künstli-
che Zusätze aus. Statt auf Geschmacksverstärker wird auf den Eigengeschmack 
der Lebensmittel gesetzt.
Dieser ist bei Bio-Artikeln meist intensiver als bei herkömmlichen Produkten. Zu-
dem sind mehr Vitamine und Mineralstoffe enthalten.

Artgerechte Tierhaltung
Bei Bio-Betrieben gibt es höhere Anforderungen an die Tierhaltung. Die Tiere ha-
ben mehr Platz im Stall und sofern möglich einen Auslauf im Freien. Außerdem 
müssen die Stallungen über ausreichend Licht verfügen. Gefüttert werden die 
Tiere ausschließlich mit Futter aus ökologischem Anbau.

Transparente Herstellung
Durch eine auf dem Produkt versehene Kontrollnummer kann der Her-
stellungsprozess nachverfolgt werden. Außerdem prüft eine 
Kontrollstelle, ob die vorgeschriebenen Richtlinien einge-
halten wurden.

Keine Gentechnik
In Bio-Produkten steckt nicht nur weniger Chemie, sondern 
auch keine Gentechnik. Die Bio-Hersteller sind aufgrund der 
EG-Öko-Versicherung dazu verpflichtet, auf den Einsatz von Gen-
technik zu verzichten.

„Wir sind die ersten, die den Klimawandel spüren 
und wir sind die letzten, die etwas dagegen unter-
nehmen können“, sagt Inhaber Alexander Egert. „Es 
ist fünf vor zwölf. Eigentlich ist sogar schon Punkt 
zwölf. Wir leben schon so lange auf der Erde und nun 
bleiben uns laut Forschern nur noch sieben Jahre, 
in denen wir handeln können, bevor es zu spät ist. 
Also gehen wir es an. Als Unternehmer tragen wir 
auch eine Verantwortung und – wie ich finde – ha-
ben wir auch viele Möglichkeiten, das Blatt zu wen-
den. Ein Weg ist Bio. Die ökologische Form der Le-
bensmittelherstellung ist der richtige Schritt. Sie ist 
schon ein Trend, dem sich immer mehr Menschen 
zuwenden. Wir als Vollsortimentler können unseren 
Kunden zwar nicht die Entscheidung abnehmen, zu 
welchen Artikeln sie greifen mögen, aber wir können 
ihnen die Möglichkeit bieten, das richtige zu tun. So 

hatten wir schon vor geraumer Zeit in fast allen Bereichen un-
ser Biosortiment stetig ausgebaut.“ 

Nun gehen die Märkte aber den besonderen Schritt weiter. 
Als erster EDEKANER der Region Nordbayern-Sachsen-Thüringen 
bietet EDEKA Egert zukünftig Biofleisch an den Frischetheken an!
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auf den Folgeseiten.

BIO IST TREND          und das ist gut so!  

Alexander Egert und Toni König setzen ein Zeichen für Bio



 

Wolfgang Pöhlmann, Arzberg, Carsten Jackisch, Selb, Unterweißenbacher Weg, Matthias Wendler, Selb, Dr.-Ludwig-Rieß-Str. 
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EGERTS BIO-TRIO       Weil´s Leben eben net wurscht ist    
Drei Fleischermeister – eine Mission: Egert geht den Bio-Weg. Carsten Jackisch, Matthias Wendler 
und Wolfgang Pöhlmann stehen voll hinter dem Trend Bio und unterstützen Alexander Egert, auch 
im Frischfleischbereich ökologischer und nachhaltiger zu agieren. „Überzeugung, Gewissen, Ver-
antwortung gegenüber den nächsten Generationen, die Ehrfurcht vor dem Tier und den Menschen 
– das ist unser Antrieb, mehr zu tun. Ich habe schon einmal in einem Interview gesagt: Erfolg hat 
drei Buchstaben – TUN! Und dem bleibe ich halt treu. Das gilt auch für unsere Zukunft auf dem 
Planeten. Was Greta Thunberg macht, ist richtig und das können wir aus dem Lebensmittelbereich 
unterstützen. Da nehmen wir auch gerne einmal die Vorreiterrolle ein. Denn meines Wissens sind 
wir in unserer Region die ersten EDEKAner, die Bio-Frischfleisch anbieten“, so Alexander Egert. 

„Auf der einen Seite bieten wir unseren Kunden neue Möglichkeiten des Genusses und schon beim 
Einkauf einen Teil beizutragen. Auf der anderen Seite führen wir Gespräche, tauschen uns aus, um 
Kunden auch auf diesem Sektor bestens beraten zu können“, sagt Wolfgang Pöhlmann, Meister aus 
dem Arzberger Markt stellvertretend für seine Kollegen. „Denn gerade als Fleischstar haben wir die 
Kompetenz und Qualität, vorauszugehen.“

EDEKA EGERT ERHÄLT  
NATURLAND-ZERTIFIZIERUNG

Was Bio für die drei Meister bedeutet, erfahren Sie auf den kommenden Seiten.

In jede der Fleischbedientheken wurde ein eigener Biobereich integriert. Hierfür beantragte EDEKA Egert 
eine Naturland-Zertifizierung. Wieso die Wahl gerade auf Naturland fiel, erklärt der Bereichsleiter Fleisch 
für alle drei Märkte Thomas Meyer: „Mit Naturland in Verhandlung zu treten, hatte viele Gründe und Vor-
teile. Auf der einen Seite sind die Vorgaben, die der Verband für ökologischen Landbau setzt, höher als es 
bei dem üblichen EU-Biosiegel der Fall ist. Das bedeutet noch mehr Qualität, Tierwohl und Umweltschutz. 
Auf der anderen Seite sind die meisten unserer Partner und Landwirte von Naturland zertifiziert. Das 
vereinfacht das Vorgehen. So teilen alle die gleichen Strukturen und folgen einer ähnlichen Philosophie. 
Auch der Kunde profitiert durch gewissenhaften bewussten Genuss und durch die erhöhte Transparenz 
vom Erzeuger bis zum Händler – also uns.“ 
Seit dem 1. Juli ist die Zertifizierung erteilt. Da die Vorlagen besagen, dass die Bioartikel nicht mit den 
konventionellen Produkten in Berührung geraten dürfen, ist eben dieser separate Bereich in den Theken 
umgesetzt. Maschinen in der Fleischerei, Messer, Verpackungen sind gesondert angeschafft, die aus-
schließlich für die Bioartikel im Einsatz sind. Thomas Meyer war bei der Einrichtung der Bioauslage stets 
zugegen. 
Qualität, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Tierwohl, Transparenz, purer Geschmack – all dies erleben Sie 
kommend auch an den Frischetheken von EDEKA Egert.

Die Vorreiter im Lebensmitteleinzelhandel

Naturland: Bio-Produkte mit diesem Siegel entsprechen hohen ökologischen 
Standards von Naturland und entstehen im Einklang mit der Natur. Die 

Regularien gehen deutlich über die Anforderungen des Bio-Siegels der EU hinaus. Naturland fördert 
den ökologischen Landbau weltweit und ist mit über 53 000 Bauern einer der größten ökologischen 
Anbauverbände.
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DAS SAGEN DIE 
MEISTER  
Sie stehen an erster Stelle – und damit voll hinter dem neuen Biofleisch. Wir ließen sie zu 
Wort kommen und sie sind in freudiger Erwartung und sehen den Weg als den richtigen an.

Wolfgang Pöhlmann: 
Wir haben extra Geräte, grüne Messer und Gabeln sowie neues Verpackungspapier angeschafft und die Artikel haben einen ab-
getrennten Bereich. Des Weiteren haben wir Sitzungen abgehalten, mit Fleischfachberatern der EDEKA gesprochen, um uns zu 
informieren und damit wir auch die Kunden kompetent beraten können. So wird Biofleisch beispielsweise vor dem Kunden ange-
schnitten, anstatt es vorgeschnitten anzubieten. Ganz generell finde ich es sehr gut, dass das Thema Bio auch den Frischebereich 
erreicht. Schon die Medien legen einen großen Fokus auf die Tierhaltung. Und wir möchten unseren Kunden, die sowieso immer 
mehr auf Klasse statt Masse schauen, zeigen, dass man nicht Veggie sein muss, um Tiere zu schützen. Tiere, die mit genügend 
Auslauf und gutem Futter aufwachsen, können mit bestem Gewissen genossen werden.

Matthias Wendler: 
Kunden wünschen Bio. Warum soll man dann an den Fleischbedientheken aufhören? 
Wir sind das Thema angegangen und wir schauen, wo es hingeht. Auch in der Sorti-
mentsgröße sind wir nicht begrenzt. Ich gehe davon aus, dass das Angebot sehr gut an-
genommen wird, weil Kunden um die Situation wissen, der Umwelt ein Stück zurückge-
ben wollen und auch auf qualitativ hochwertiges Fleisch setzen werden. Man schmeckt 
den Unterschied auch unbedingt. Es hat also überaus viele Vorteile, das neue Biofleisch 
anzunehmen.  

Stefan Reithmeier: 
Bio ist Trend – aus geschmackli-
chen wie auch nachhaltigen Grün-
den. Wir sind in diesem Segment 
schon sehr gut aufgestellt. Kommt 
noch die Fleischtheke dazu, sind 
wir einzigartig. 

Carsten Jackisch: 
Der ganze Handel wandelt sich. Dass das nicht erst seit gestern der Fall 
ist, merken wir am Kaufverhalten. Immer mehr Menschen machen sich 
Gedanken und schauen nicht allein auf das Geld, sondern auf die Quali-
tät. Dazu gehört, dass Sie sich auch über die Haltung und die Herkunft 
der Produkte Gedanken machen – was gut ist. Wir richten uns danach 
und der Markt passt demnach auch das Biosortiment an – erweitert es. 
Da mussten wir natürlich auch im Frischebereich handeln. Daher habe 
ich das mit den Kollegen etwas angetrieben und nun sind wir von Natur-
land zertifiziert. Wir arbeiten mit adäquaten und überaus verlässlichen 
Lieferanten zusammen und könnten den bewussten Kunden nun tolle 
Möglichkeiten im Bereich Rind, Schwein und Geflügel vom Hof Ritter 
bieten. Das war nicht mal der größte Aufwand und hat doch so viel po-
sitive Auswirkungen.

Martin Gornik: 
Wir Menschen sind in vielen Dingen sehr fort-
schrittlich – wieso hinken wir in der nachhal-
tigen Tierhaltung so hinterher? Vielleicht kön-
nen wir von EDEKA Egert nun einen Schub in 
die richtige Richtung geben.



Verpacken Sie Obst und Gemüse umwelt-
freundlicher. Die EDEKA-Obst-und-Gemü-
se- Netze haben Einzug gehalten. Sie kau-
fen einmalig ein Netzbeutel mit fünf Netzen 
– zu finden an dem großen Baum in der Ab-
teilung – und befüllen diese immer wieder 
mit Ihren Artikeln. Die Netze sind aus recy-
celtem PET. Damit wurde kein neues Plastik 
geschaffen und Sie brauchen kein weiteres 
in den eh schon zu großen Haufen Restplas-

tik beisteuern. So haben letzten Endes 
alle gewonnen. Außerdem sehen die 

neuen Netze auch viel 
besser aus!

Fleisch, Wurst und Käse werden normalerweise erst in Papier und dann in einer Plastiktüte verpackt. So geschieht es hun-
dertfach am Tag in jedem Supermarkt, der frisch aufgeschnittene Produkte verkauft.  Nicht mehr bei EDEKA Egert. Diesen 
Verpackungsmüll zu reduzieren hat sich EDEKA Egert schon lange vorgenommen. 
Jetzt kann der Kunde eine Mehrweg-Box im Markt kaufen oder seine eigene von zu Hause mitbringen. Er legt sie geöffnet 
auf ein spezielles Tablett an der Frischetheke. Ein Mitarbeiter nimmt das Tablett entgegen und befüllt die darauf stehende 
Box mit der gewünschten Menge an Fleisch, Wurst oder Käse und reicht das Tablett mit der Box zurück über den Tresen. 
Der Kunde verschießt die Box selbst und klebt den erhaltenen Bon darauf. Das ist so einfach. Anstatt das Fleisch zu Hause 
umzupacken, kommt es in der Box in den Kühlschrank – praktisch und äußerst umweltschonend.

Die Mehrweg-Box an der Frischetheke

MEGA BIO-SORTIMENT       der Weg in eine bessere Zukunft!    
Und diesen geht EDEKA Egert nicht allein in der Fleischbedientheke. Im Obst- und Gemüsebereich, 
in den Kühlungen oder im Sortiment finden sich überall Artikel aus einer ökologischen Herstellung. 
Während die Worte „öko“ und „bio“ früher relativ frei definierbar waren, sind sie heute geschützte 
Begriffe. Ihnen liegen strenge Regularien zugrunde, deren Basis allerdings wie eh und jeh die ‚natür-
liche‘ Landwirtschaft ist. Biologischer und ökologischer Anbau und die gleichsam geführte Tierhal-
tung bringen gegenüber der konventionellen Landwirtschaft einige Vorteile mit sich, die Tierhaltung 
wie den Pflanzenanbau betreffend.

Allein der Arzberger Markt führt schon über 3000 Bio-Artikel 
Das Sortiment von Egert geht weit über EDEKA-Bio hinaus. Die Bio-Zentrale, Alnatura, Bio+-Fleisch-
artikel oder besondere Produkte von namhaften Herstellern wie Seitenbacher, Andechser-Milch-
produkte oder Lammsbräu-Bier. Für Nudeln, Saucen, Wein, Chips und viele weitere Produkte aller 
Abteilungen, in denen EDEKA Egert auch auf Bio setzt, gilt: es dürfen nur ökologisch und nachhaltig 
erzeugte Zutaten verwendet werden. Das schont Tier und Umwelt. Allein der Arzberger Markt führt 
schon über 3000 Bio-Artikel – da können selbst Reformhäuser kaum mithalten. 

Der ökologischere Obstbeutel

Manuela Küspert präsentiert das Bio-Obst

Melanie Nann

Astrid Wolf und Kundin Marion Stowasser-Fürbringer
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Die Fichtenwichtel sind außergewöhnliche Bratwürste. 
Sie entstammen dem Geistesgut des Inhabers, der Kom-
petenz der Fleischermeister und den wunderbaren Zuta-
ten der außergewöhnlichen Region – dem Fichtelgebirge.
Alexander Egert hatte schon lange die Idee, die eigene 
Bratwurst mit dem besonderen Etwas aus der Heimat zu 
kreieren. Eine Wurst, die es nur hier gibt und exklusiv bei 
EDEKA Egert. Und was ist aussagekräftiger für das na-
türliche Umfeld der Märkte als die weiten Fichtenwälder. 
Also kam die Frage auf: Lassen sich frische grüne Fich-
tenspitzen als Zutat verwenden? Es wurde getüftelt und 
das Ergebnis stand schnell fest: Egert kann. Thomas Mey-
er, Fleischermeister und Fleischbereichsleiter der Märkte, 
entwarf das Rezept. Das köstliche Grillgut aus Schweine-
fleisch, den frischen grünen aromatischen Fichtenspit-
zen und weiteren feinen Gewürzen hat einen neuen Trend 
für die Gaumen der Fichtelgebirgsbewohner gezaubert. 
Schon kurz nach der ersten Ausgabe der Würste war die 
Auslage leer gekauft. Immer wieder tauchten neue Anfra-
gen auf, wann Nachschub kommt. Mehr Lob geht nicht. 

Immer donnerstags gehen 
die Würste in die Produktion, 
sodass Sie zum Wochenende 
zu dem einzigartigen, unver-
wechselbaren Grillgut grei-
fen können. 

Alexander Egert plant weitere Bratwurstgenüsse. Und der Kreati-
vität sind kaum Grenzen gesetzt. So steht die Idee einer französi-
schen Variante mit Estragon und Dijon-Senf im Raum. 

Sie können gespannt sein, was kommt.

 Französische Bratwurst
 Dijon Senf und Estragon-Kräuter
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DER EINZIGARTIGE GESCHMACK DER HEIMAT                  EDEKA Egerts Fichtenwichtel-Bratwurst
Wenn Kreativität auf Geschmack trifft
Grillgenüsse der besonderen Artl

Das Experten-Team sagt: „Probiert sie und ihr werdet begeistert sein!"



Den kreativen Köpfen der Märkte fallen 
so viele köstliche neue Rezepte – vor-
nehmlich im Bratwurstbereich – ein. Wie 
kommen die nur immer auf diesen tollen 
Ideen? Es ist eine Frage der Recherche. 
Denn auch diese ist im Team Egert nicht 
mal eben so per Google durchgeführt – 
sie hat Hand und Fuß oder eher Nase und 
Gaumen.
Alexander Egert, Thomas Meyer und Toni 
König begeben sich ins berühmte Kräuter-
dorf Nagel. Der Vorteil des umfangreichen 
Kräutergartens liegt auf der Hand. Anstatt 
im Internet nach Gewürzen zu suchen, die 
in Würste oder andere Speisen passen 
würden, entscheiden hier die Sinne, was 
wirklich das Richtige für sie sein könnte.
Gewürzfenchel, Bohnenkraut, Lavendel, 
Kamille, Salbei, Thymian, Rosmarin, Ore-
gano und viele weitere Kräuter bezirzen im 
Zeit- und Erlebniskräutergarten mit ihren 
fantastischen und einmaligen Aromen. Bei 
der kleinen Exkursion sind die drei fündig 
geworden. Diese vier Kräuter haben über-
zeugt und werden voraussichtlich ihren 
Weg in neue Kreationen von EDEKA Egert 
finden:

IM REICH DER SINNE            für puren Genuss   
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Bärwurz
Bärwurz hat einen hohen Gehalt an ätherischen Ölen. Die 
Pflanze wird daher oft als Heil- oder Gewürzpflanze einge-
setzt. Heute ist besonders der Bärwurz-Schnaps in vieler 
Munde, doch eignet sich das Grün auch zum Würzen von 
Speisen. Kraut, Wurzel und Samen duften angenehm aro-
matisch und entfalten ein stark würziges, teilweise schar-
fes Aroma.

Zitronenthymian
Zitronenthymian mutet von außen wie der gemeine Thymi-
an an, doch einmal in den Fingern zerieben, zeigt er seine 
inneren Werte. Schon der Name verrät seinen Charakter. 
Das ätherische Öl Citral verbreitet die zitronige Duftnote, 
der Bestandteil Geraniol wirkt keimtötend. Diese Verbin-
dung macht das Kraut gesund und erfrischend. Deftigen 
Speisen verleiht es daher eine gewisse Leichtigkeit.

Berg-Bohnenkraut
Erstmal hat Bohnenkraut pflanzlich gesehen nichts mit 
Bohnen gemein. Allerdings passt es geschmacklich wun-
derbar und macht Bohnengenuss wesentlich bekömmli-
cher für den Magen – dafür sorgen rund 70 Prozent Car-
vacrol und Cymol. Hier fristet das köstliche Kraut eher 
ein Nischendasein, während es in Frankreich zu den Fine 
Herbs zählt. Die ätherischen Öle rufen pfeffrige Noten auf 
den Plan, weshalb die Pflanze gelegentlich auch Pfeffer-
kraut genannt wird. Leichte Aromen von Thymian und Min-
ze schwingen mit.

Oregano
Es hat eine antiseptische Wirkung, soll bei Husten helfen 
und die Nerven stärken. Das sind fantastische Vorzüge des 
Krauts. Allerdings ist auch der Geschmack, den seine äthe-
rischen Öle hervorrufen, überaus gefragt. Des Deutschen 
Petersilie ist des Italieners Oregano – nahezu überall ein-
setzbar. Geschmacklich schwebt er zwischen Thymian und 
Majoran, ist dabei etwas pfeffrig. Übrigens: Getrocknet ist 
das Gewürz intensiver – was bei Kräutern sonst eher un-
typisch ist.

EINE KLEINE KUNDE       
      Egerts Kräuterauswahl



Matthias Wendler ist seit fast 25 Jahren 
begeisterter Feuerwehrmann. Daher ist der 
Fleischermeister des Egert-Marktes an der 
Dr.-Ludwig-Rieß-Straße Feuer und Flamme 
für die Aktion der Feuerwehr-Fleischwurst. 
„Als ehrenamtliches, freiwilliges Mitglied im 
Kreisjugendausschuss und Jugendwart der 
Jugendfeuerwehr freue ich mich, das Pro-
jekt gemeinsam mit Alexander Egert und 
dem Kreisjugendwart Marco Schacht initi-
iert zu haben. Worum geht es?
In Zukunft verkaufen alle drei Märkte die 
Feuerwehr-Fleischwurst – gut sichtbar 

markiert mit dem Etikett in Signal-
farben. Die Wurst wird einen 

Verkaufspreis von 1,12 
Euro haben. Und jetzt 
kommt der Clou: Ein 

Euro jeder verkauf-
ten Kilogramm 
Wurst geht zum 
Jahresende ohne 
Umwege an die 
Kreisjugendfeu-
erwehr Landkreis 

Wunsiedel.

Der Kreisjugendwart der Freiwilligen Feuerwehr des Landkreises Wunsiedel Marco 
Schacht zeigt sich hocherfreut. „Als Matthias Wendler mir von der Aktion erzählte, 
waren wir begeistert. Wir freuen uns wahnsinnig und es hilft uns ungemein, die Ju-
gendarbeit zu unterstützen und voranzutreiben. Gerade im Bereich der Ausbildung der 
etwa 300 Jugendlichen im Landkreis wäre das Geld sehr gut investiert. Damit könn-
ten wir die Unkosten für Teilnahme, Schiedsrichter und mehr für 
den Nachwuchs bei den vielen Veranstaltungen auf Landkreis- 
ebene gering halten.“

Auflage: 30 000 Exemplare. 

Kostenlose Zustellung an alle  
erreichbaren Haushalte in der 
Region. 
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„Ein tolles Projekt, das vielen hilft.“ 

Also greifen Sie zu der guten Wurst, genie-
ßen Sie sie und tun Sie damit etwas Gutes.

Feuerwehr- 
Fleischwurst

1,12 €112

112
EDEKA Egert spendet mit jeder verkauften FeuerwehrWurst an die Jugendfeuerwehr im Landkreis Wunsiedel

EDEKA Egert spendet mit jeder verkauften FeuerwehrWurst an die Jugendfeuerwehr im Landkreis Wunsiedel

Fleischwurst am Stück; aus Schweinefleisch

Fleischwurst am Stück; aus Schweinefleisch



EGERTS GROSES KINDERFEST        
 Vor dem Markt in Selb am Vorwerk Dr.-Ludwig-Rieß-Str.1 

Ballonmodellage

Für das leibliche Wohl sorgt Ihr Egert-Team

Bullriding

Human Kicker

Skateys

Hüpfburg-Piratenschiff

11. Augustab 10 Uhr

Dino-Hüpfburg

Hüpfburg-Welle

Kinderschminken


