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So langsam wird es ernst im
„Schweinchenpalast“ in Ra-
vensburg. Der Edeka hat nun
geschlossen, ebenso die Bä-
ckerei Ulmer und der Döner
Imbiss „Hasans Imbiss“. Bald
beginnen die umfassenden
Umbauarbeiten. Der Verkauf
im Euronics geht aber unein-
geschränkt weiter.

RAVENSBURG - Der reno-
vierte „Schweinchenpalast“ soll
nach dem Umbau schöner, hel-
ler und vor allem kunden-
freundlicher werden. Bis dahin
heißt es für Euro-
nics: Der Verkauf
geht uneinge-
schränkt weiter. 

Das Team von
26 Mitarbeitern
steht allen Kunden und Besu-
chern wie gewohnt mit Rat und
Tat zur Seite. Auf über 1800
Quadratmetern müssen die
Kunden auch in der Bauphase
nicht auf ein umfangreiches

Elektronikangebot verzichten. 
Von Unterhaltungselektro-

nik, Mobilfunk, Telekommuni-
kation, PC-Multimedia, Haus-
haltsgeräten über Zubehör –
alles da! Service-und Dienstleis-
tungen werden ebenfalls wei-
terhin angeboten. 

Übrigens: Besucher des Eu-
ronics parken während der
Bauphase zwei Stunden kos-
tenlos im Parkhaus. Geöffnet
ist der Euronics von Montag bis
Freitag von 10 bis 20 Uhr und
samstags von 9 bis 18 Uhr. 

Anfang April öffnet dann der
Döner Imbiss wie-
der sein Geschäft
in den jetzigen
Räumen der Bä-
ckerei Ulmer. Im
Sommer 2020 soll

der große Lebensmittel Dis-
counter Lidl seine Türen im
„Schweinchenpalast“ öffnen,
auf der Verkaufsfläche des jet-
zigen Edeka. 

Euronics verkauft weiter
Umbau im „Schweinchenpalast“ beginnt

Geöffnet auch 
in der Bauphase

Vom Hof auf den Teller: Das
Projekt „Buchmann’s Land-
schwein“ ist eine Partner-
schaft aus landwirtschaftli-
chen Erzeugern, Metzgern,
Gastronomen und Großkü-
chen. Jetzt wurde der aktuelle
Stand des Projekts im Gasthof
„Zum Kreuz“ in Mattenhaus
bei Bad Waldsee vorgestellt.

BAD WALDSEE - Die Idee
hinter dem Projekt „Buch-
mann’s Landschwein“: Ausge-
wählte, um den Schlachthof
Mengen herum angesiedelte
Landwirte, halten ihre Schwei-
ne in modernen Offenställen,
deren Standards
über den gesetzli-
chen hinausgehen.

Sie füttern ihre
Tiere gentechnik-
frei, aus möglichst
eigenem Anbau, setzen nur im
äußersten Notfall Antibiotika
ein und produzieren so Quali-
tätsfleisch, dessen Abnahme ih-
nen die Metzgerei Buchmann

aus Grünkraut-Gullen im Kreis
Ravensburg garantiert – und
zwar über Fünfjahresverträge,
zu einem Festpreis, der 20 Cent
über dem Normalpreis pro Kilo
Schlachtgewicht liegt, unab-
hängig von Preisschwankungen
auf dem Fleischmarkt. Buch-
mann beliefert mit dem regio-
nal erzeugten Qualitätsfleisch
Kunden in ganz Süddeutsch-
land, zu 90 Prozent Gastrono-
miebetriebe, Kliniken, Kantinen
und Cateringunternehmen.

„Das Risiko habe allein ich,
aber das Projekt, das wir 2012
begonnen haben, funktioniert
bestens“, erläutert Ralf Buch-

mann, Geschäfts-
führer der Buch-
mann mbH, dem
Südfinder. Seine
Zulieferer sind im
Moment vier

Schweinezuchtbetriebe aus
dem Kreis Sigmaringen und ein
Betrieb aus Wilflingen (Kreis Bi-
berach). 

Das Landschwein
ist gefragt
Buchmann kauft nur Qualitätsfleisch 

Ralf Buchmann (r.) nimmt den regionalen Landwirten
Qualitätsfleisch garantiert ab. Foto: Thomas Kapitel

Das Projekt läuft seit
2012 bestens 

Der Euronics an der Ulmer Straße in Ravensburg steht
den Kunden uneingeschränkt zur Verfügung. Fotos: oh

Auf Händen getragen dürfen
sich Kunden fühlen, wenn sie
die aktuelle Service-Aktion
des Media Markts Ravensburg
in Anspruch nehmen.

RAVENSBURG - Die Aktion
gilt bei den Haushaltsgroßgerä-
ten, die der Kunde in der Zeit
vom 5. bis zum 15. Februar in
dem Elektronikmarkt kauft.
Der Transport nach Hause ein-
schließlich Aufbau, Gerätean-
schluss und Inbetriebnahme
wird aktuell für nur 19 Euro erle-
digt. Damit braucht man sich
um nichts mehr zu kümmern
und kann sich entspannt zu-
rücklehnen. Das
ist wahrer Luxus.

„Den Liefer-Lu-
xus bieten wir je-
dem, der im Akti-
onszeitraum ein
neues Haushaltsgroßgerät für
mindestens 499 Euro kauft“, er-
klärt Geschäftsführer Sascha
Luzecki. Dies dürfte für den
größten Teil der Produkte aus
diesen Warenbereichen zutref-
fen. Wer entsprechende An-
schaffungen geplant hat, sollte
also jetzt zugreifen. „So schont
man den Rücken und den Geld-

beutel gleichzeitig“, betont der
Geschäftsführer.

Bestandteile des Liefer-Lu-
xus im Einzelnen sind der
Transport zum Kunden ins Haus
oder in die Wohnung, das Auf-
stellen am gewünschten Platz,
der fachgerechte Anschluss so-
wie die Inbetriebnahme. Den
Verpackungsmüll und auf
Wunsch auch das Altgerät neh-
men die Service-Profis gleich
mit, man braucht sich also um
nichts zu kümmern. 

„Für nur 19 Euro können es
sich unsere Kunden bequem
machen und viel Zeit sparen.
Denn meist dauert es ein paar

Stunden, bis ein
neues Gerät auf-
gebaut und richtig
angeschlossen ist,
wenn man nicht
die Erfahrung un-

serer Liefer-Spezialisten hat“,
so Sascha Luzecki. Und noch ei-
nen wichtigen Vorteil hat es,
sich den Liefer-Luxus zu gön-
nen: Man trägt keinerlei Risiko,
falls beim Transport ein Unfall
geschieht oder das Gerät hin-
fällt und kaputt geht. Also: Gro-
ßer Luxus, kleiner Preis – das
kann nur MediaMarkt.

Wer ein Haushaltsgroßgerät für mind. 499 Euro kauft, kann es
sich nach Hause bringen und anschließen lassen . Foto: pr

Media Markt liefert 
Luxus für nur 19 Euro in Ravensburg

Spezialisten bringen
das Gerät nach Hause 

Kunst gegen Komasaufen: Un-
ter diesem Motto startet die
DAK-Gesundheit jetzt offiziell
ihre Kampagne „bunt statt
blau“ 2020 zur Alkoholpräven-
tion in Ravensburg.

REGION - Im elften Jahr
sucht die Krankenkasse die bes-
ten Plakate gegen das Rausch-
trinken. Hintergrund: In den
vergangenen fünf Jahren ka-
men bundesweit jeweils rund
22.000 Kinder und Jugendliche
mit einer Alkoholvergiftung ins
Krankenhaus. Gegenüber der
ersten Erhebung der Daten im
Jahr 2000 haben sich die Zahlen
um 128 Prozent erhöht. Seit
dem Jahr 2013 ist die Zahl der
betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen zwar leicht rückläu-
fig, Experten fordern jedoch
weiterhin eine verstärkte Auf-
klärung über die Risiken des
Rauschtrinkens.

Unterstützt wird die mehr-
fach ausgezeichnete Kampa-
gne für Schüler zwischen zwölf
und 17 Jahren durch Sozialmi-
nister Manne Lucha. Alle Schu-
len im Landkreis Ravensburg
sind eingeladen, das Thema Al-
koholmissbrauch im Unterricht
zu behandeln und ihre Schüler
bis 31. März Plakate dagegen
entwerfen zu lassen.

Kampagne
der DAK
„bunt statt blau“

Die DAK will das „Koma-
saufen“ beenden. Foto: oh


