Freitag, 4. Dezember 2015 | Nummer 334-SI

WERBUNG

reformstark Martin Altstadt 43

Kommentar

Von Alexander Martin

Nachhaltigkeit
und Klasse statt
Masse

W

Bestens sortiert: Die neu renovierte „reformstark Martin“ Filiale in der Innsbrucker Altstadt. Großzügig: Das Bistro mit veganer und vegetarischer Küche.

Fotos: reformstark Martin

Echt stark: „reformstark Martin“ nach
der Renovierung in der Altstadt
Die „reformstark Martin“ Filiale in der Altstadt erstrahlt im neuen Glanz.
Die völlig neu gestaltete „reformstark Martin“ Filiale ist
übrigens die erste von derzeit
35 Standorten. Vor der Komplettrenovierung des 1996
eröffneten Geschäftes hat
Alexander Martin, Geschäftsführer von „reformstark Martin“, allerdings lange gezögert: „Durch die einzigartige
Gewölbesituation hatte dieses
Geschäft immer einen ganz
besonderen Charme. Daher
mussten wir bei der Neugestaltung besonders sensibel
vorgehen.“

Von der Teekammer. . .
Das Ergebnis überzeugt.
Die verzweigte Architektur in
einem der ältesten Häuser der
Stadt wurde für die Realisierung eines ganz besonderen
Einkaufserlebnisses gefühlvoll genutzt. „Wir haben die
einzelnen Räume und Nischen gezielt auf unser Sortiment abgestimmt und so
Rückzugszonen geschaffen,
in denen unsere Kunden in
Ruhe auswählen können,“
erklärt Martin. Ein Lieblings-

ort ist die neue Teekammer,
in der ein überwältigendes
Sortiment an feinsten biologischen Teesorten und Mischungen inspiriert.
„Wer einen gesunden und
nachhaltigen Lebensstil führen will, soll und darf sich
hier Zeit nehmen.“ Also
ganz bewusst kein schnelles
Durchwinken durch die Regale, wie wir es aus den Supermärkten und Diskontern
leider bestens kennen.

. . . ins Bistro
Ganz im Gegenteil. In der
Mitte der Geschäftsräume
lädt ein großzügiges Bistro
zum Bleiben ein. Der Essbereich bietet einen herrlichen
Ausblick auf die mittelalterlichen Lauben der Innsbrucker
Altstadt. Hinter der eleganten
Theke aus edlem Eichenholz
werden Säfte und Smoothies
frisch zubereitet.
Mittags stehen ein veganes
oder vegetarisches Menü zur
Auswahl – auch zum Mitnehmen. Feine Salate, Toasts,
Snacks und leckere Kuchen

runden das gesunde Speisenangebot perfekt ab. Besonders gut sortiert ist das Angebot im Kühlregal wie auch
das frische und biologische
Brotsortiment.

len lassen: Weihnachtliche
Geschenkboxen, die nach eigenen Vorstellungen von den
Kunden befüllt werden. Ehr-

lich, was gibt es Schöneres, als
Gesundheit und Schönheit zu
schenken oder geschenkt zu
bekommen?

Guter Rat macht schön
Auf rund 300 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet das Reformwarenfachgeschäft eine unvergleichliche
Produktvielfalt: Genussvolle
Bio- und Vollwertlebensmittel, vegetarische und vegane
Spezialitäten, wirksame Naturkosmetik sowie natürliche
Nahrungsergänzung.
Damit die Wahl aber nicht
zur Qual wird, setzt „reformstark Martin“ auf kompetente Beratung. „Das ist uns besonders wichtig. Unser Team
leistet hier wirklich erstklassige Arbeit“, weiß Alexander
Martin.

Gesundheit als Geschenk
Für alle, die zu Weihnachten
Gesundheit schenken wollen,
hat sich „reformstark Martin“
etwas ganz Besonderes einfal-

ir bei „reformstark
Martin“ freuen uns sehr
über die gelungene Renovierung unseres Stammhauses
in der Innsbrucker Altstadt.
Auf die große Nachfrage
und die erfolgreiche, österreichweite
Expansion angesprochen,
höre ich
oft, wir
würden
bloß erfolgreich
einen
Trend
bedienen.
Doch ist dem wirklich so?
Ich sage nein. Wir stellen
uns mit unserem hochwertigen Sortiment der in den
meisten Branchen herrschenden Rabattschlacht
nämlich ganz bewusst
entgegen. Bei „reformstark
Martin“ geht es um Klasse
statt Masse. Denn wir tragen
unseren Kunden und Produzenten gegenüber Verantwortung – und dem Wirtschaftsstandort Österreich.
Auch das ist mir wichtig.
Wer bei uns kauft, der darf
auch versichert sein, dass
jeder Cent wieder im Inland
investiert wird. Das vergessen viele beim Run auf
billige Angebote, egal ob im
Internet oder bei internationalen Ketten.
Nachhaltigkeit ist also
nicht nur eine gesunde
Lebenseinstellung, sondern
auch eine Form der geschäftlichen Ethik, die leider
vielfach in Vergessenheit
geraten ist, der wir uns aber
verpflichtet sehen.
Kommen Sie vorbei und
überzeugen Sie sich selbst.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und wünschen eine
besinnliche Adventzeit!
Mag. Alexander Martin
Geschäftsführer
Reform Martin

Weihnachtliche Geschenkboxen zum Selberfüllen.

