Unimarkt Partner Deisinger erstrahlt nach Umbau in frischem Glanz
Der Lebensmittelhändler in Gallneukirchen, Dr. Rennerstraße 1, wurde in den letzten Wochen
komplett saniert und überrascht mit einer modernen Einrichtung. Kunden können sich ab 15.
November vom neuen Erscheinungsbild überzeugen.
In den letzten 11 Wochen wurde der Unimarkt-Partner Deisinger komplett umgebaut um den
Kunden in Zukunft noch besseren Service bieten zu können. So wurden rund 2 Mio. Euro investiert
um dem Geschäft ein neues und moderneres Gesicht zu geben. Besonderheiten sind dabei die
zeitgemäß gestaltete Feinkosttheke, der ansprechende Marktplatz für Obst und Gemüse, neue
Kühlregal für absolute Frische, moderne Kassen sowie die freundliche und großzügige
Innenausstattung. „Diese zahlreichen Innovationen sorgen für einen hochwertig ausgestatteten
Markt, in dem Einkaufen zum Erlebnis wird“, so Dkfm. Andreas Haider, Geschäftsführer der Unimarkt
Gruppe.
Aus alt mach Neu
Durch den Umbau können sich die Kunden auf einen neuen, helleren und noch moderneren
Supermarkt freuen. „Wir werden zu einem Ort des Genusses. Kunden sollen bei uns mehr über neue
Produkte, deren Herkunft und Verarbeitung erfahren. Darüber hinaus geben wir der Frische und der
Regionalität mehr Platz am Standort. In unserem neuen übersichtlichen und ansprechenden Markt
können Kunden sich über ein abwechlsungsreiches Sortiment sowie eine Vielfalt an regionalen
Produkten freuen. Bei Fragen steht unser engagiertes Team allen Konsumenten mit Rat und Tat zur
Seite“, erklären die Unimarkt-Partner Iris und Georg Deisinger.
Regionaler Genuss
Unimarkt legt größten Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb arbeitet der Nahversorger auch mit vielen
Betrieben und Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung zusammen um die Wertschöpfung in der
Region zu behalten und weiter auszubauen. Schon seit Langem besteht daher eine gute
Zusammenarbeit zwischen dem Lebensmittelhändler Unimarkt und hunderten Bäckern, Fleisch- und
Wurstproduzenten sowie kleinen bäuerlichen Betrieben. „Regionalität soll bei Unimarkt und den
Partnern zukünftig noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Vor allen Dingen in den Bereichen
Feinkost, Obst & Gemüse und Molkereiprodukte möchten wir noch stärker auf regionale Produzenten
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setzen. Dabei spielen unsere Franchisepartner eine äußerst wichtige Rolle, da der Kontakt eines
Partners zu regionalen Produzenten in seiner Umgebung noch intensiver und persönlicher ist und so
das Thema Regionalität nochmals auf einer ganz anderen Ebene bearbeitet werden kann“, so
Andreas Haider.
Auch bei der umgebauten Filiale des Unimarkt Partners Deisinger erkennt man den hohen
Stellenwert der Regionalität. So wurde der regionale Marktplatz erweitert um noch mehr Produkten
aus der Region Platz bieten zu können. Zusätzlich sind laufend regionale Verkostungen geplant um
Kunden besten regionalen Genuss zu ermöglichen. „Wir haben schon ein relativ breites regionales
Sortiment, sind aber trotzdem ständig bemüht neue regionale Partner zu finden um beste Qualität
bieten zu können“, erklärt Georg Deisinger.
Über Unimarkt
Der regionale Nahversorger Unimarkt beschäftigt rund 1.310 Mitarbeiter und ist in den Bundesländern
Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark, Burgenland und Kärnten vertreten. Im Jahr
2016/ 2017 erzielte Unimarkt einen Umsatz von 287.917 Mio., was eine Umsatzsteigerung zum Vorjahr
um 4,6 % bedeutet. Auch die Kundenanzahl konnte gegenüber dem Vorjahr um 4,45 % gesteigert
werden. Unter dem Namen Unimarkt firmieren sowohl selbstständige Franchisepartnern als auch
Eigenfilialen. Aktuell gibt es 55 Franchisepartner sowie 75 Eigenfilialen, was eine Gesamtanzahl von
130 Geschäften ergibt. Unimarkt möchte sich in den nächsten Jahren strategisch noch stärker in
Richtung Franchise-Anbieter entwickeln. Dadurch kann der Lebensmittelhändler das Thema
Regionalität noch stärker in den Mittelpunkt rücken, da der Kontakt eines Franchisepartners zu den
regionalen Produzenten sowie Kunden in seiner Umgebung noch intensiver und persönlicher ist.
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