TANTE ENSO IST
MEHR ALS NUR
EIN SUPERMARKT!

DU BRAUCHST
MEHR DETAILS?
ABER GERN!

Tante Enso ...

Gut zu wissen!

… macht
Einkaufen
in deinem
Ort wieder
möglich.

… stellt deine
Bedürfnisse
in den
Mittelpunkt.

www.tanteenso.de

Dein eigener

Supermarkt

Sollte sich herausstellen, dass Tante
Enso doch nicht zu eurem Ort passt,
bekommst du dein eingezahltes Geld
für reservierte Anteile natürlich zurück.

hier vor Ort?

Mehr zu deinem Tante Enso gibt‘s online:

… überträgt
den Menschen
das Sagen
für ein besseres
Einkaufen.

… legt
Wert auf
Regionales.

Bis ganz bald! Dein Tante Enso-Team

Deine

Weitere Informationen findest du hier:
www.tanteenso.de

Das alles kann in deinem Ort stattfinden,
wenn du das möchtest – und es unterstützt.
Tante Enso kommt aber nicht einfach so in einen Ort.
Tante Enso will gebraucht werden und gewollt sein.
Und hier kommen du und dein Ort ins Spiel – denn ihr
entscheidet, ob Tante Enso zu euch ziehen soll!
Wie das geht – zeigen wir dir!

Du hast Fragen?
Dann schreib uns gerne an tante.enso@myenso.de

ENSO eCommerce GmbH | An der Reeperbahn 6 | 28217 Bremen | myenso.de

… gibt regionalen
und mutigen
Herstellern eine echte
Chance! Tante Enso
liebt Vielfalt und
Nachhaltigkeit.

Auf tanteenso.de findest du alles noch einmal
ausführlich erläutert sowie weitere Informationen,
Aktuelles und wichtige Termine zu allen Tante EnsoEntwicklungen bei dir im Ort.

Entscheidung
durch deinen

Anteil

an der Genossenschaft!

TANTE ENSO MÖCHTE EUER
BESTER MINI-SUPERMARKT SEIN.

FÜR ALLE!

JETZT ZU DIR, DENN ES IST DEINE

ENTSCHEIDUNG!

•

Normale Preise

•

2.500 bis 3.000 Artikeln
im Sortiment vor Ort

Ein solcher Supermarkt funktioniert nur, wenn er auch
wirklich im Ort gewünscht ist und auch benötigt wird.
Aus diesem Grund übertragen wir dir und deinem Ort das
letzte Wort: Ihr müsst entscheiden, ob Tante Enso wirklich
kommen soll!

•

Beliebteste regionale
Produkte aus einer Hand

•

Einkaufen wann du willst – rund
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr –
mit deiner Tante Enso-Karte

Der erste Schritt: Zeichnet oder reserviert mindestens 300
Anteile an unserer Genossenschaft, der myEnso Teilhaber eG!

•

Einkaufen wie du willst – ob stationär bei Tante Enso
oder über den „großen Bruder“ myEnso – den OnlineSupermarkt mit bis zu 20.000 Artikeln, der dir deinen
Einkauf zu Tante Enso liefert!

•

Tante Enso sorgt außerdem für maximale Wertschöpfung: Als neuer Arbeitgeber und Steuerzahler vor Ort.

ECHTE
MITBESTIMMUNG!

Hier ist es uns wichtig, dass sich am besten mindestens 300
einzelne Bürger beteiligen, denn Tante Enso ist ein Gemeinschaftsprojekt und gelingt nur, wenn der Ort mit all seinen
Anwohnern dahinter steht.
Sobald der 300ste Anteil verbindlich
von dir und deinem Dorf reserviert
wurde, sagen wir euch auch
verbindlich unser Kommen zu.

ES IST DEINE
ENTSCHEIDUNG:
SICHERE DIR JETZT
DEINEN ANTEIL!
Als Teilhaber unterstützt du
die Tante Enso-Idee und hast
auch ganz persönliche Vorteile:

WER WEISS BESSER ALS DU
SELBST, WIE DEIN BESTER
SUPERMARKT AUSSEHEN SOLL?

1. Vorteil Du bist unter anderem Teilhaber
an eurem eigenen Tante Enso.

Du gestaltest deinen Markt mit:

3. Vorteil Für jeden Einkauf ab 50 € gibt es
weitere 5 € Einkaufsguthaben*.

•

Du wählst deine Lieblingsartikel
für das Sortiment

•

Du bestimmt welche regionalen
Produkte in das Regal kommen

•

Du bestimmst die Öffnungszeiten.
Wann soll Personal vor Ort sein?

•

Du kannst Teil des Tante Enso-Teams werden.
Bewirb dich – oder hast du eine perfekte Empfehlung?

•

Und noch viel mehr!

2. Vorteil Für jeden Anteil an der myEnso Teilhaber eG
erhältst du 5 € Einkaufsguthaben*.

Unsere Genossenschaft wird selbstverständlich
regelmäßig vom Genossenschaftsverband geprüft.
Und wenn du irgendwann wieder aus der myEnso Teilhaber
eG aussteigen möchtest, bekommt du den eingezahlten
Betrag natürlich zurück.
Deinen Beitrittsantrag findest du auch online auf
tanteenso-beitrittserklaerung.myenso.de
*Das Einkaufsguthaben wird dir auf dein Konto im
myEnso Online-Supermarkt gutgeschrieben.

24/7 MIT DER TANTE ENSO-

KARTE EINKAUFEN – WANN DU
WILLST UND WIE DU WILLST!
•

Tante Enso hat zu bestimmten Tageszeiten immer
auch Personal im Einsatz. Für alle, die so einkaufen
möchten wie gewohnt.

•

Mit der kostenlose Tante
Enso-Karte hast du
immer Zutritt, wann du
möchtest – sie öffnet
dir 24/7 die Türen.
Und: Du kannst mit ihr
sogar bezahlen.

•

Findest du bei Tante Enso
nicht das, was du gerade suchst, kannst
du bei dem Online-Supermarkt myEnso aus
bis zu 20.000 Produkten wählen und dir deinen
Einkauf direkt zu Tante Enso liefern lassen.

