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Bahnhofstraße 19, 29643 Neuenkirchen

UNSERE ANGEBOTE
SOMMER 2022

Wir freuen uns auf euren Besuch
BAHNHOFSTRASSE 19 IN NEUENKIRCHEN

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Samstag von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr



REGIONALES

HEIDJER KNOBLAUCH AUS BUCHHOLZ

HEIDJER AIOLI
Knoblauch in der Lüneburger Heide? 
Ja, das geht - und wie! Heidjer 
Knoblauch aus Buchholz ver-
sorgt uns nicht nur mit frischem 
Knoblauch sondern auch mit 
einer richtig leckeren Aioli-Cre-
me. Natürlich aus nachhaltiger 
Produktion.

Vegetarisch
150ml (100ml=2,63€) 3,95 €

3,95 €

HANSESCHMAUS AUS HAMBURG

SALSA GRILLSOßE
Eine Soße macht ein Gericht 
erst vollkommen. Diese be-
sondere Salsa Soße passt 
ideal zu Fleisch, Wurst, Gemü-
se, Burger und zu Grill- und 
Pfannengerichten. Aus natürli-
chen Zutaten und ohne Kon-
servierungsstoffe. 

Tipp: leicht erwärmt 
schmeckt sie noch besser!
Vegetarisch, laktosefrei, glutenfrei
320g (100g=1,99€) 6,95 €

VOLLKORNBÄCKEREI RASCHE AUS ZERNIEN

KORNKRACHER

Die leichtere und gesündere Alternative für den kleinen Snack 
zwischendurch, als Beilage zusammen mit Dips, Pestos oder 
auch als süße Variante. In  jedem Kornkracher, egal ob mit 
Saaten, Käse, Kümmel & Salz oder aus Dinkelmehl gebacken, 
stecken nur beste Bioland-Zutaten. 

Ohne Ei, alle Sorten bis auf „Käse“ vegan und laktosefrei

125g (100g=3,19€) oder 150g (100g=2,66€)

Was bedeutet eigentlich „regional“ für uns?
Was genau „regionale Produkte“ sind, ist nicht eindeutig festge-
legt. Häufig verbirgt sich dahinter leider nicht viel mehr als ein 
Werbeversprechen. Regional bedeutet für uns möglichst kurze 
Transportwege und Qualität statt Quantität - fair gehandel-
te, mit Sorgfalt hergestellte Produkte, bei denen Lokalität und 
Nachhaltigkeit Fokus im stehen.

Rind- und Geflügelfleisch von Warnkes
Fleisch von glücklichen Hähnchen und Hereford-Rindern aus 
artgerechter Haltung könnt ihr bei uns vorbestellen. Mehr Infos 
findet ihr im Internet unter www.warnkes-gockelei.de.

3,99 €
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ALLES 
FÜR‘S

FRÜHSTÜCK

Vorbestellungen

ganz einfach

mit WhatsApp:

0176 521 386 27

LANDBÄCKEREI MEYER

BROT MIT HERZ

Traditionell und in Handarbeit wird in der Landbäckerei Meyer in Walsro-
de ursprünglich gutes Brot und Gebäck gebacken. Ohne Schnickschnack 
aus regionalen, natürlichen Zutaten. So echt und authentisch wie Familie 
Meyer ist auch das Brot, vom beliebten Roggenmischbrot nach Uropa 
Meyer’s Rezept bis hin zu Hildes Dinkelkruste.

Frisches Brot gibt es immer Montags, Mittwochs und Freitags.
(Vorbestellungen für Montag: bis Freitag 12:00 Uhr, für Mittwoch: bis Montag 12:00 Uhr
 und für Freitag: bis Mittwoch 12:00 Uhr)

GREEN ORGANICS

KAFFEE NATURMILD, GEMAHLEN

Green Organics bietet viele 
Bio-Produkte für den tägli-
chen Bedarf zu fairen Preisen 
an. Zum Beispiel diesen natur-
milden Kaffee. Die erlesene 
Mischung ausgesuchter Roh-
kaffees geben diesem Kaffee 
sein ausgewogenes Aroma.

500g (100g=1,60€)

7,99 €

HEYHO MÜSLI

LATE NIGHT BREAKFAST

Ob frisch aus dem Bett gefallen 
oder kurz vorm Einschlafen, Late 
Night Breakfast geht immer. In 
geschmolzener Zartbitter-Scho-
kolade geröstete Haferflocken 
mit schokolierten Salzbrezeln 
und gerösteten Kürbisker-
nen. Dieses Müsli wird in der 
sozialen Müsli-Rösterei HeyHo 
in Lüneburg von einem bunten 
Team mit viel Hingabe hergestellt.
Vegan
150ml (100ml=2,63€)

6,40 €

Gut in den Tag starten mit le-
ckerem Brot, Müsli und Kaffee. 
Ihr findet bei uns natürlich auch 
alles andere für‘s Frühstück. 
Zum Beispiel leckere Marmela-
de aus Brochdorf und verschie-
dene Tees.

Montags ist  Emma‘s Brottag
Jeden Montag gibt‘s bei uns auf Brot und Backwaren der 
Landbäckerei Meyer 5% Nachlass (nur solange Vorrat reicht). 
Wer sichergehen möchte, bestellt vor.



SÜßES &
SNACKS

1,50 €
(100g)

1,52 €
(100g)

1,10 €
(100g)

Wir gestehen: wir naschen gerne!  
Nur deshalb gibt  es bei uns auch 
eine bunte Mischung an Süßkram. 
Teilweise vegetarisch oder sogar 
vegan. Das meiste unverpackt zum 
selber abfüllen. 

Süßes Vegan
Lakritzschnecken, Frucht-
bärchen, Colaflaschen 
und Früchtchen, ohne Ge-
latine und andere Zutaten 
tierischen Ursprungs.

Nussmischung
Wer gesund naschen will 
findet mit unserer Nuss-
mischung die ideale Alter-
native.  Mit verschiedenen 
Nüssen und Cranberries.

Lakritz von Lasse Lakritz
Jetzt wird‘s bunt: neben klassi-
schem Lakritz findet ihr bei uns 
auch eine farbenfrohe Auswahl 
an süßem und sauren Lakritz. 
Aber Achtung: es besteht 
Suchtgefahr.

SÜßES UNVERPACKT ZUM SELBER ABFÜLLEN

Nur soviel, wie man wirklich braucht und zusammenstellen, worauf man gerade Lust hat. 
Mit unserem reichhaltigen Angebot an Naschkram könnt ihr euch prima den Tag versüßen.

RETTERGUT

DARK MILK 
SCHOKOLADE

Retten statt wegwerfen: 
Rettergut hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, Produkte aus 
übrig gebliebenen Lebens-
mitteln herzustellen. Wie 
diese Schokolade. Sie be-
steht aus mehreren Sorten 
geretteter Premium-Scho-
kolade. Nicht nur nachhaltig, 
sondern schmeckt auch noch 
gut.
Vegetarisch
80g (100g=1,24€)

0,99 €

RETTER GUT

TORTILLA CRISPS

Soft-Tortillas mit kleinen 
Löchern - das ist die 
Ausgangszutat für die le-
ckeren Rettergut Tortilla 
Crisps. Das einzige Loch, 
das hier gestopft wird, ist 
höchstens das in eurem 
Magen!

Unser Tipp: schmeckt 
richtig gut zusammen mit der  
Salsa-Soße von Hanseschmaus!
Vegetarisch
125g (100g=1,60€)

1,99 €



FLORIDA EIS

MILCH- UND FRUCHTEIS
Ein entscheidender Qualitätsfaktor dieser cremigen 
und wunderbar schmeckenden Eissorten ist die Luft. 
Oder besser, die fehlende Luft! In vielen industriell her-
gestellten Eissorten ist sie allzu großzügig vorhanden. 
Diese ähneln daher eher einem kalten Schaumkuss. Bei 
Florida-Eis liegt der Luftanteil bei 10%. Das Resultat ist 
ein köstlich-cremiges Speiseeis. Gibt es in vielen ver-
schiedenen Sorten, von denen wir hier nur eine kleine 
Auswahl zeigen können. Mehr gibt es bei uns im Laden.
Teilw. glutenfrei, teilw. laktosefrei, teilw. vegan
500ml (100ml=1,10€)

5,49 €

FLORIDA EIS

MILCH- UND FRUCHTEIS SINGLE-BECHER
Alle Eissorten von Florida-Eis gibt es auch als Single-Becher mit 
150ml  Inhalt. Ideal für Familien mit unterschiedlichen Geschmä-
ckern oder für das Eis zwischendurch. Lässt sich im Gefrierschrank 
prima stapeln, so ist immer für ausreichend Erfrischung gesorgt. 
Unser Vorschlag: das Eis gemütlich vor Emma‘s Dorfladen genie-
ßen, dazu eine Limo oder einen Kaffee.
Teilw. glutenfrei, teilw. laktosefrei, teilw. vegan
150ml (100ml=1,33€)

1,99 €

EISWir haben uns für euch (ok - zugeben - auch nicht ganz uneigennützig)
auf die Suche nach richtig gutem Eis gemacht.  Gefunden haben wir es bei 
Florida-Eis aus Berlin. Florida Eis verwendet für die Eisherstellung tradi-
tionelle Eismaschinenmodelle, welche von anderen Herstellern kaum noch 
benutzt werden. Diese traditionelle Eisherstellung ist das Erfolgsrezept 
seit 40 Jahren und erfreut bundesweit immer mehr Gaumen. 
(www.floridaeis.de)

Florida Eis verfolgt eine CO2-neutrale Eisherstellung. 
Dafür wurde eine handwerkliche Produktion geschaffen 
mit wenig Technik, aber verpackt in einem ökologischen 
Konzept. Übrigens: ja, die Verpackungen sind momentan 
noch überwiegend aus Kunststoff.  Dies ist leider den 
Zwängen des Herstellungsprozesses und des Marktes 
geschuldet. Florida Eis hat aber angekündigt, diese nach 
und nach auf Verpackungen aus Bambus umzustellen 
(www.floridaeis.de).



GETRÄNKE In unserem Laden bieten wir ein kleines aber feines Sortiment 
an Getränken an. Von Bio-Limonade über Wein bis zum Bier 
findet ihr alles, um erfrischt durch den Sommer zu kommen.

RETTERGUT

APFEL & SCHLEHE

Mit Rettergut Apfel & 
Schlehe kann der Sommer 
kommen – spritzig, er-
frischend und natürlich 
nachhaltig hergestellt mit 
geretteten Äpfeln.
Vegan
500ml (100ml=0,22€) 
zzgl. Pfand

DIE SIRUPMANUFAKTUR

SIRUP

Dieser in Handarbeit in der Sirupmanufaktur 
aus Bremen hergestellten Rhabarber- und 
Johannisbeersirup sind herrlich fruchtig er-
frischend und dabei nicht zu süß.

Tipp: Rhabarbersirup mit Mineralwasser 
und Sekt oder BioZisch Bitter-Lemon auf-
gießen, dazu Eiswürfel. 
Vegan
350ml (100ml=2,00€)

1,09 € 7,00 €

VOELKEL

BIOZISCH

Die erfrischend andere Bio- 
Limonade mit ausschließ-
lich biologisch angebauten 
Zutaten und Mineralwasser. 
Ein natürlicher  
Genuss, so bunt  
wie die Natur.
330ml (100ml=0,36€) 
zzgl. Pfand

1,20 €

VIVA CON AGUA

MINERALWASSER

Wasser für alle, alle für Was-
ser. Viva con Agua setzt sich 
für den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser, Sanitärversorgung 
und Hygiene ein. Mit dem Kauf des 
Mineralwassers unterstützt ihr diese 
Projekte. Mit oder ohne Kohlensäure.
750ml (100ml=0,14€) 
zzgl. Pfand

1,06 €

BRAUEREI C. BETZ

CELLER PILSENER

Ein klares Bier mit sprudelnder 
Frische, hergestellt in Celle. Vor 
dem Abfüllen durchläuft das Bier 
nach der Lagerung eine spezielle 
Filtration. Dadurch wird das Bier 
„glanzfein“. 
330ml (100ml=0,25€) 
zzgl. Pfand

0,84 €

Eine tolle 
Kombi: Celler 
Pilsener, Tortilla 
Crips von Ret-
tergut und die 
Hanseschmaus 
Salsa Sauce.



VEGAN & 
VEGETARISCH

Mittlerweile gibt es auf dem Lebensmittelmarkt eine Viel-
zahl von Fleischalternativen. Leider führen die oft ver-
wendeten Fleisch-Analogien häufig zu Enttäuschungen, 
weil die Produkte einfach anders schmecken. Aber nicht 
schlechter, sondern mit einem eigenen Geschmack und 
Charakter, der sich unserer Meinung nicht hinter Bezeich-
nungen wie „Bauern-Knacker“ verbergen muss.

PLANTFULLY

KAROTTENLAX

Inspiriert vom Lachs, aber doch 
mit einem ganz eigenständigen 
Charakter. Mit seinem rauchigen 
Aroma, dem Dill und den zarten 
Karottenstreifen macht sich der 
Karottenlax von Plantfully toll auf 
frischem Brot, im Sushi oder 
Salat.
Vegan  
170g (100g=4,11€) 
zzgl. Pfand

6,99 €

WHEATY

BAUERN-KNACKER

Eine würzige Seitan-Bratwurst 
mit feinem Rauchgeschmack: ein 
wahrhaft knackiges Vergnügen.

Tipp: klein geschnitten und kurz 
angebraten bringen sie eine  
deftige Note in Gemüse-
pfannen.
Vegan
150g (100g=2,33€)

3,49 €

WHEATY

AUFSCHNITT VOM 
RAUCH

Ein veganer, bissfester Auf-
schnitt aus Seitan. Er eignet 
sich perfekt als Streifen in 
Salaten, in Kombination mit 
Nudeln oder ganz klas-
sisc h als Brotbelag.
Vegan
100g (100g=2,59€)

2,59 €

Lecker: 
Karottenlax 
auf frischem 
Brötchen mit 
Spiegelei 
(schmeckt 
auch vegan, 
ohne Ei).

Folge uns auf Instag-
ram für Rezeptvor-

schläge und weitere 
Infos: emmas.dorf-

laden.

Seitan gilt als eine der beliebtesten Fleisch-Alternativen. Er besteht aus 
Weizeneiweiß und ist vielseitig verwendbar. Seinen Ursprung hat er in 
der japanischen Tempura-Küche. Seitan liefert bis zu 30g Eiweiß pro 
100g und ist damit ein guter Protein-Lieferant in der veganen Ernährung. 
Allerdings kann der Körper das Seitan-Eiweiß nicht so gut verwerten wie 
das aus Tofu oder Fleisch. Das lässt sich jedoch durch die Verwendung 
von Sojasoße ausgleichen. Diese enthält viel Lysin, eine Aminosäure die 
im Weizeneiweiß weniger enthalten ist als in Tofu oder Fleisch.



PAKET- & BRIEFSERVICE

In Emma‘s Dorfladen könnt ihr Briefe kostengünstig 
mit dem Lüneboten verschicken und eure DPD-Pakete 
abgeben und abholen. Wichtig: DPD-Pakete können wir 
annehmen, wenn sie frankiert sind. Das geht ganz ein-
fach und bequem auf www.dpd.de

SNACKS FÜR ZWISCHENDURCH

Immer wieder wurden wir in letzter Zeit darauf angesprochen, ob wir in unserem gemütlichen Außenbereich 
nicht auch kleine Snacks anbieten könnten. Ja, können wir - mit Emma‘s Twischendörch! Seit Juni gibt es bei 

Emma’s draußen nicht nur Kaffee, Tee und Limo sondern auch süße oder herzhafte Kleinigkeiten zum kleinen 
Preis. Zum Beispiel belgische Waffeln oder mexikanische Käse-Mohn-Stangen.

Viele haben es wahr-
scheinlich schon bemerkt: 
Unser neues Logo. 
Angefangen ha-
ben wir als reiner 
Dorfladen, zuerst 
mit ausschließlich 
regionalen Produk-
ten. Seitdem haben wir uns 
weiterentwickelt, unser 
Sortiment erweitert und 

unsere Öffnungszeiten verlängert. Mittlerweile könnt 
ihr euch bei uns fast vollständig versorgen - und das ist 
auch unser Ziel. Wir sehen Emma‘s als eine Einkaufs- 
Alternative vor Ort, mit guten und nachhaltigen Produk-
ten, hinter denen wir als Team von Emma‘s mit gutem 
Gewissen stehen. Dieser Entwicklung wollen wir auch 
mit unserem neuen Logo Rechnung tragen. Wir hoffen, 
es gefällt euch.

Inga Aeberli, unsere 

Mitarbeiterin seit der 

ersten Stunde.


