
Marktkaufs Einkaufswagen für Senioren 
Marktkauf Büren stellt sich dem demografischen Wandel 

 
Für ältere Menschen kann der Weg zum Supermarkt mühsam sein. Aus 

dieser, nicht gerade neuen Feststellung, entstand die Idee von Richard 

Hesses Verbrauchermarkt  einen „Liefer-, Hol- und Bringservice“ einzu-
richten. Mit dem wollen der Chef und seine Mitarbeiter sich der 

Herausforderung stellen, dass durch den demografischen Wandel immer 

mehr Menschen vor allem in den Dörfern ihre Einkäufe nicht mehr allein 
bewältigen können.  

Aber dieser „Liefer-, Hol- und Bringservice ist kein mildtätiger Werbegag, 

sondern eine wohl durchdachte unternehmerische Zielsetzung.  

Zunächst wurde an drei Wochentagen von Mitarbeitern mit Privat-
fahrzeugen die Ware zu den Kunden geliefert. Schnell wurde klar, dass das 

nicht zufriedenstellend ist. Die Nachfrage nach  dem Liefer- und Fahrservice 

war derart groß, dass sehr schnell ein größeres Lieferfahrzeug angeschafft 
werden musste. Mit Heinz-Jürgen Tacken wurde ein Servicefahrer 

gefunden, der mit Leib und Seele für diese Aufgabe steht. Der 56-jährige 

Marsberger ist für diese Tätigkeit die absolute Traumbesetzung. Ich war 
lange als Eismann für den Tiefkühldienst unterwegs und liebe den direkten 

Kontakt zu meinen Kunden. „Mittlerweile fahren wir von Montags, bis 

Samstags nach vorheriger Terminvereinbarung“ sagt Tacken.  

Besonders am Herzen liegt uns der Hol- und Bringdienst, denn wir möchten 
dazu beitragen, dass unsere älteren Kunden so lange wie möglich 

selbständig Ihre Einkäufe erledigen. Wir möchten Ihnen so lange wie 

möglich das Einkaufserlebnis und die sozialen Kontakte erhalten. 

 

Und so einfach nutzen Sie diesen Service. Ein Anruf genügt und ein Termin 

ist vereinbart. Pünktlich zur vereinbarten Zeit steht der Marktkauf- Bus vor 

der Tür und bringt sie zum einkaufen. Sie gehen in aller Ruhe einkaufen und 

wenn Sie Ihre Einkaufstour beendet haben bringen wir sie wieder nach 

Johanna Kleine aus Brenken nutzt den 
Lieferservice von Anfang an und freut 
sich auf das kleine Schwätzchen an der 
Haustür. 

Hause  

 

Ruth Otten (86) lässt sich den Abholservice gefallen. Chauffeur Heinz-Jürgen Tacken wird ihr zum 
leichteren Einstieg eine kleine Stufe vor die Beifahrertür stellen. 



Marktkauf Büren stellt seniorengerechten 
Einkaufswagen vor 

 

Kennen sie das? 
Ihre Beine werden schnell müde, der Atem wird 
kürzer, der Wunsch nach Ausruhen länger.  

Unsere älteren Kunden haben den Wunsch nach Sitz-

gelegenheiten im Markt an uns herangetragen.  
Wir kommen diesem Wunsch gerne nach und stellen 

auf unserem Stand auf der Bürener-Frühlingsmesse 

unsere neue Service-Idee vor. 
 

Einen Einkaufswagen, speziell für Kunden, die 

während des Einkaufs ausruhen wollen.  
Dieser neuartige Einkaufswagen ist mit einer 

integrierten Sitzgelegenheit versehen. Die Automatik-

Stop-Bremse verhindert das wegrollen des Wagens. 
Ein stabiler Warenkorb und ein zusätzliches Boden-

rost sorgen für ausreichend Stau- und Ablageflächen 

für  ihre Einkäufe. Darüber hinaus hat der Wagen eine 

seitlich angebachte Stock- oder Schirmhalterung.  
370 Euro hat sich der Chef Richard Hesse den 

seniorenfreundlichen Einkaufswagen pro Stück 

kosten lassen. „Eine gute Investition“, findet er. Den 
Senioren wird eine selbstständige Bewältigung ihres 

Einkaufs ermöglicht.  

 

 

Besuchen sie uns auf unserem Messestand und probieren 
dieses neue Serviceangebot ihres Marktkaufs aus. Wir freuen 
uns auf Sie. 

  

  

Nehmen sie unseren Service unter die Lupe 

 

 
Eine besondere Überraschung hat sich das Marktkauf-

Team zum Bürener-Frühling ausgedacht. 
 

Jeder Besucher des Messestandes bekommt eine kleine Lupe im Scheckkarten-

format geschenkt. Denn bei uns sollen sie auch das Kleingedruckte gut lesen 

können. Für einen bewussten Einkauf sind Produktangaben, Zusammen-
setzungen, Haltbarkeitsdaten, Gewicht und Preis von großer Wichtigkeit. 

Besonders, wenn es um Allergien und Diabetes geht. 
 


