
     
 

 

STOLZENHOFF TROTZT CORONA   

Stolzenhoff – ein kerngesunder Mittelständler  

mit Zukunftsambitionen und erstklassigem Banken-Rating! 
 

Von Nicole Stolzenhoff 

 

 

 

Trotz gefühlt täglich neuer Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus, an die 

wir uns selbstverständlich halten, sind wir weiter engagiert und mit voller Energie für Sie da! 
 

In unseren Filialen in Brambauer und Lünen (Heimatgeschmack by Stolzenhoff) warten unsere 

freundlichen und engagierten Fleischereifachverkäufer und Fleischereifachverkäuferinnen auf Sie. 

Hier können Sie zu den gewohnten Öffnungszeiten – in unserer Filiale im Gewerbegebiet, Auf der 

Höhe 9 sogar schon ab 06:30 Uhr – aus unserem umfangreichen Angebot an leckeren, frisch 

hergestellten Wurst- und Fleischspezialitäten sowie aus unserem Mittagstischangebot wählen und 

sich für Ihren täglichen Bedarf versorgen. Nutzen Sie auch gern unseren Service, Ware vakuumieren 

zu lassen. Somit sind Ihre Leckereien länger haltbar! 

 
Unsere Auslieferungsfahrer sind ebenfalls weiter für Sie im Einsatz und liefern unsere Speisen in 

gewohnter Qualität aus. 

 

Wir, die Foodmanufaktur und Meisterfleischerei Stolzenhoff und die Stolzenhoff Catering Company, 

haben in der Vergangenheit mit Weitsicht gearbeitet und konnten uns so frühzeitig auf die neuen 

Bedingungen einstellen. Die Teams aus sämtlichen Abteilungen warten auf den Startschuss nach der 

Corona-Pandemie, um dann wieder mit Vollgas durchzustarten, um Ihre Feierlichkeiten, wie 

Geburtstage, Hochzeiten, etc. ganz nach unserem Credo „Perfektion zu jedem Anlass“ stattfinden zu 

lassen.  

 
Sie sind leider vom Veranstaltungsverbot betroffen und mussten Ihr Event verschieben? Kein 

Problem! Wir werden zusätzlich zu den bereits geplanten Veranstaltungen auch alle verschobenen 

Veranstaltungen mit der gleichen Freude und Sorgfalt durchführen und stattfinden lassen, als wenn 

diese zum geplanten Datum stattfinden würden. 

 

Vielleicht fragen Sie sich auch, was aus unserem Neubau wird?! Auch hier die gute Nachricht – Es 

geht wie geplant voran. Die Fassade steht, das Dach ist in Arbeit ebenso das neue Bürogebäude. 

Danach geht es an den Innenausbau, damit der Umzug, auf den wir uns schon sehr freuen, wie 

geplant zu Beginn des kommenden Jahres stattfinden kann. 

 
Am neuen Standort sind wir dann mit verbesserten Strukturen noch innovativer, noch produktiver, 

noch leistungsfähiger und noch motivierter für Sie da!  


