
Weinexpertise
Altschweierer Sternenberg Riesling Sekt brut 0,75 L
Altschweier ist ein kleiner Ort im Affental nordöstlich der badischen Winzergemeinde Bühl.
Die Weine von den steilen Hängen des malerischen Tals eignen sich ideal für den Anbau von
Rieslingen. Die Rieslinge aus den Granitverwitterungsböden aus Altschweier sind mineralisch 
und filigran.

Rebsorte: Riesling
Anbaugebiet:  Baden
Qualitätsstufe: Deutscher Qualitätsschaumwein b.A.
Geschmacksrichtung: Brut
Jahrgang: 2015

Ausbau:  beim Erreichen der physiologischen Reife der Trauben werden 
diese in Altschweier ca. Mitte September gelesen. Die Trauben 
werden abgebeert und schonend abgepresst. 
Bei kontinuierlichen 13°C wird der Riesling dann im Edelstahltank 
vergoren. 9 Monate Lagerung in der Sektflasche liegen nun vor 
dem Wein, in welcher er eine zweite Gärung vollzieht. 
Anschließend wird der Sekt abgerüttelt und degorgiert bis er 
letztlich versektet wird.

    ................................ Feine Pfirsich Aromen
 
 ...............................  Leicht moussierend, angenehmes Süße-Säure Spiel

   ................................... 8-10 °C

Alkoholgehalt: 12,5 % vol.
Säure: 6,3 g/l
Süße:  10 g/l
Trinkreife: 2016 - 2020

Auszeichnungen:  Gold-Medaille des Badischen Weinbauverbandes

Aromen:

Pfirsich 
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Altschweierer Sternenberg 
Riesling Sekt brut 
0,75 l
(1 L = ??? €)

6,00
8,99

1,49
1,00

Granforno Grissini
125 g
(100 g = 1,19 €)

1,00
1,49

Prosciutto Cotto
von Gut & Günstig
150 g
(100 g = 0,99 €)

3,00
3,99

Le France Ringsalami
luftgetrocknet
400 g
(100 g = 0,75 €)

4,00
5,99

Lindt Pralinen
Hochfein
120 g

Lust auf fRIsCHE
Lust auf GENuss

ERöffNuNGsaNGEbotE
vom 29.11. - 01.12.2018

IhR EInkAuF:
•	 schafft arbeitsplätze und fördert die Integration von  

menschen mit Handicaps 
•	 unterstützt die regionale (Land-) Wirtschaft 

GEnIESSEn SIE:
•	 breites sortiment von EDEKa mit über 10.000 artikeln
•	 Komplettes Gut & Günstig sortiment
•	 vielfältige, täglich frische Produkte aus der Region
•	 breites angebot an bIo und fairtrade Produkten
•	 Gute Qualität zu günstigen Preisen

•	 Aspichhof mit Äpfeln, apfelsaft, Wein und 
Wurst

•	 Laufbachhof ottersweier mit saisonalem 
obst und Gemüse

•	 My Balzhofen Shop mit schafsmilchpro-
dukten, frischkäse, Kartoffeln usw.

•	 Zapf-höfe Huhn & Hahn mit Eier, teigwaren
•	 Zeller Mühle ottersweier
•	 St. Vinzenzhof sinzheim mit milch, Käse
•	 Forellenzucht baden-baden
•	 Rosen Rösch Kartung mit frischen blumen
•	 Wäldele‘s Mutterkuhhaltung

Gute Produkte - Gute Preise - 
und dabei auch noch Gutes tun!

Regionale Lieferanten
sind z.b. :

„CAP“ steht für die Menschen 

mit „handicap“, die das herz-

stück der  CAP-Lebensmittel-

märkte darstellen!

CAP-Markt Steinbach
steinbacher straße 37, 76534 baden-baden steinbach
telefon 07223 / 9432870
öffnungszeiten: mo. - fr. 07:30 - 19:00 uhr,  sa. 07:30 - 16:00 uhr

www.cap-markt-bba.de

ab 29.11. jEtzt auCH IN stEINbaCH - 
IHR NEuER CaP-maRKt!
viele Eröffnungsangebote, verkostungen und Überraschungen 
vom 29.11. - 01.12.2018



Mehr als 100 CAP-Märkte deutschlandweit!

Wer sind Wir?
In erster Linie sind wir für Sie ein Nahversorger direkt vor Ort. 
Mit stets frischer Qualität, Produkten aus der Region und einem 
umfangreichen EDEKA und Gut & Günstig Sortiment passen wir 
uns an Ihre Wünsche und Bedürfnisse an. Wir bieten Ihnen ein 
überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis und einen sehr persön-
lichen und freundlichen Service.

ein supermarkt für Jung, Alt und die ganze Familie.
Wie nebenbei, aber nicht nebensächlich, tun Sie etwas
Gutes mit Ihrem Einkauf. Unser Grundgedanke ist die Verbesse-
rung der Arbeitsplatzsituation und die Erweiterung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Menschen mit Handicaps. 
Der Begriff „CAP“ steht für Handicap, denn ein CAP-Markt leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Inklusion und zur Zusammenarbeit 
von behinderten und nichtbehinderten Menschen. Er schafft 
Arbeitsplätze außerhalb der beschützenden Werkstätten der 
Lebenshilfe.

Durch Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen erhalten 
die Beschäftigen im CAP-Markt die Möglichkeit, verantwortungs-
volle und qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, wie z.B. die                      
Überprüfung der Haltbarkeitsdaten, Produktvorräte, Kasse, Haus-
lieferungen, Beratung der Kunden und vieles mehr.

dArF‘s ein bissChen Mehr sein?
» begleiteter einkauf
Wenn Sie Unterstützung beim Finden Ihrer Produkte 
brauchen, die Etiketten nicht lesen können oder ein-
fach Beratung und Hilfe beim Einkauf wünschen, sind 
wir jederzeit für Sie da!

» Treuepunkte / Kundenkarte
Ihre Treue wird belohnt! Mit Ihrer persönlichen Kun-
denkarte sammeln Sie Punkte für ein attraktives 
Geschenk.

» einkaufsgutscheine
Verwöhnen Sie Ihre Freunde und Bekannten zum Ge-
burtstag doch einfach mit einem Geschenkgutschein 
vom CAP-Markt. Den Wert des Gutscheins bestimmen 
Sie selbst.

» Präsentkörbe
Suchen Sie nach einem passenden Präsent für ein 
Jubiläum oder einen Geburtstag? Dann haben wir für 
Sie genau das Richtige!
Wir richten und packen ganz nach Ihren Wünschen 
und individuell für jeden Anlass den passenden Prä-
sentkorb. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Glücklich zeigt sich 
ob margret mergen 
über die baldige Er-
öffnung des neuen 
CaP-marktes unse-
rer Lebenshilfe in der 
ehemaligen Netto-fi-
liale am sternenplatz 
in steinbach 

oberbürgermeisterin margret mergen

team von metzgerei vogt in steinbach

bruno Ketterer,
Geschäftsführer 
Peters gute backstube

Harald unser, Geschäftsführer
Lebenshilfe bba

Christine förster-vogt, neue
CaP-markt-Leiterin steinbach

ortsvorsteher
ulrich Hildner

Erfrischend anders.

Inklusion
leben.

Chance.

Arbeit.

Perspektive.

WIE aLLE aNDEREN,
NuR GaNz aNDERs.

Lust auf vIELfaLt
CaP... der Lebensmittelpunkt
menschen. Leben. Inklusion

Das	Dorfleben	steht	und	fällt	
mit einem Nahversorger

Wir sind froh, dass durch die Eröffnung 
des CaP-marktes das „Innenstädtle“ 
nicht ausblutet. Wenn man den demo-
grafischen	Wandel	betrachtet,	ist	es	sehr	
sinnvoll und wichtig, dass man seine 
Einkäufe	fußläufig	tätigen	kann.

„...das schmeckt mir!“

Ich freue mich auf mein neues 
aufgabengebiet als marktleite-
rin hier im CaP-markt und ganz 
besonders auf unsere steinba-
cher Kunden!

unsere menschen mit Handicap 
freuen sich sehr auf unseren 
neuen CaP-markt am sternen-
platz. sie wollen zusammen mit 
den bürgerinnen und bürgern 
die wichtige Nahversorgung so-
wie das wertvolle soziale mitein-
ander im Herzen von steinbach 
weiterleben lassen.

Ich	finde,	die	Zughörigkeit	von	Menschen	mit	
behinderung in der freizeit, bei der arbeit, 
auf der straße oder beim Einkaufen, sollte 
für uns alle ganz alltäglich sein. 
Es ist wichtig, dass menschen lernen, aufein-
ander zuzugehen. und das passiert im CaP-
markt ganz automatisch.

Ich freue mich sehr auf die Eröffnung des CaP-
marktes, da wir damit einen zentralen Nahversorger 
mit Herz bekommen, der das steinbacher städt‘l 
belebt und attraktiver macht. Die Lebenshilfe hat 
in steinbach eine lange tradition, die sich nun mit 
diesem integrativen, von verschiedensten Persönlich-
keiten getragenen vorzeigeprojekt fortsetzt.


