
WO? . . .
. . . fragt man nicht: „Haben Sie?“, sondern „wo steht

es denn!“ (Ein Zeichen unserer Riesenauswahl.)

. . . findet man die freundlichste und aufmerksamste
Bedienung?

. . . ist Beratung vom Fachmann selbstverständlich?

. . . werden Geschenke liebevoll verpackt?

. . . ist der Kunde noch wirklich König?

Machen Sie einen Test auf diese Fragen!

Besuchen Sie das am 1. Dezember 2008

alte Fachgeschäft für Delikatessen, Käse, Weine,
Spirituosen, Süßwaren, Obst und Gemüse etc.

in der

Fußgängerzone Bahnhofstraße 8–10

Kümmerle-Delikatessen

75 Jahre

„In Neu-Isenburg sind Sie eine
Institution“! Mit diesen Worten
gratulierte 2003 ein bekannter
Isenburger Bürger dem Delikates-
sen-Geschäft Kümmerle zum
„70. Geburtstag“! 

Jetzt – fünf Jahre später – steht er
genauso noch zu seinen Worten
von damals. 75 Jahre Kümmerle-
Delikatessen! Vieles hat sich in der
Zwischenzeit verändert. Die Zei-
ten für kleine Fachgeschäfte sind
schwerer geworden, etliche ha-
ben ihre Türen für immer ge-
schlossen. Nicht in der Bahnhof-
straße 8 bei Kümmerle! Der Erfolg
kommt natürlich nicht von unge-
fähr: Tägliche harte Arbeit mit vie-
len Überstunden, die fortwähren-
de Suche nach Neuheiten und
Trends auf dem Delikatessen-Sek-
tor, das stetige Bemühen, jedem
Kunden mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen und nicht zuletzt die
ständige Fort- und Weiterbildung
– all dies sind Gründe dafür, dass
sich hier offenbar das Gute hält!

Eines der Hauptgründe allerdings
ist sicher das Sortiment: Da ist eine
Käsetheke mit über 100 ausge-
fallenen Spezialitäten, teilweise
selbst importiert; man findet eine
Aufschnitt-Auswahl von edelsten
Pasteten, Wildschwein-Schinken,
Trüffelsalami und vielem, vielem
mehr. Feinkost-Salate aus eigener
Küche, täglich frisch zubereitet,
sind ein weiteres Highlight. Ein
Glanzlicht ist auch die Wein- und
Spirituosen-Abteilung mit den
ausgefallensten Tropfen. 

Sogenannte „Isenburger-Spezia-
litäten“, nur hier erhältlich, erfreu-
en sich als Geschenke größter Be-
liebtheit. Die Süßwaren-Abteilung
krönen nicht nur Spitzen-Pralinen
und Florentiner, sondern auch der
hausgebackene Kuchen aus dem
Backbuch der Uroma von Hans
Kümmerle. Firmen genauso wie
Privatleute begeistern sich an den
belegten Brötchen, Canapées und
Buffets. Stadtgespräch sind die
Geschenkkörbe und Bier-Präsente

mit Bieren aus aller Welt. Und das
ist nur eine kleine Auswahl von
Feinkost-Kümmerle in der Bahn-
hofstraße 8!
Ebenso wichtig wie das Sorti-
ment, ist allerdings bei Kümmerle
der Mensch! Da ist das Besitzer-

Dynamik der Shafis und das
fachliche Wissen der Kümmerles
sind der Schlüssel des Erfolges
des Traditions-Familien-Betriebes
„Kümmerle-Delikatessen“. Den
beiden Ehepaaren steht freund-
liches Fach-Personal zur Seite,

75 Jahre Kümmerle-Delikatessen
Von Petra Bremser

56  Isenburger

Ehepaar Athar und Angelita Shafi.
Angelita, die Nichte von Frau
Kümmerle, leitet mit ihrem Mann
seit 2005 das Geschäft. Ihnen zur
Seite steht das Ehepaar Hans und
Cresencia Kümmerle. Die junge

zum Teil schon Jahrzehnte bei
Kümmerle tätig.
Überzeugen Sie sich einfach ein-
mal selbst! Besuchen Sie Küm-
merle! Sie werden sehen – Sie
sind immer herzlich willkommen!
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