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Lüneburger Griller sind härter! 
Großes Grillvergnügen trotz Umbau 
 
 
 
 
 

Lüneburg, 12. Mai 2021 
 
 
 
 
 

famila hat die Grillsaison eingeläutet. Das famila-Warenhaus auf 

den Blöcken bietet von Zutaten bis Zubehör alles für eine 

gemütliche Grillzeit. Derweil laufen die Umbauarbeiten im 

Warenhaus weiter: Um den Fußboden auszutauschen, wurden 

einige Abteilungen verlegt. 

 

Im Zuge des Umbaus wird der Fußboden komplett erneuert. Anstelle des 

Betonwerksteins werden Feinsteinzeug-Fliesen verlegt. „Im Markt und in 

der Mall werden auf insgesamt rund 4.000 Quadratmetern ca. 44.000 

anthrazitfarbenen Fliesen verlegt“, erklärt famila-Warenhausleiter Jens 

Mellenthin.  

 

Der Fliesenleger arbeitet einen Bereich nach dem anderen ab, deshalb 

müssen einzelne Flächen jeweils freigeräumt werden. Die betreffenden 

Abteilungen ziehen dafür innerhalb des Marktes um. „Es ist alles da, nur 

teilweise an anderer Stelle“, verspricht Jens Mellenthin. So befindet sich 

die Obst und Gemüseabteilung nun am Hauptgang hinter dem Nonfood-

Bereich. Getränke, ein Teil der Nährmittel und die Drogerieprodukte sind 

in der ersten Markthälfte zu finden. 

 

In der kommenden Woche werden auf dem neuen Boden bereits die 

ersten Regalsysteme für die neuen Abteilungen für Einweg-Getränke und 

Nonfood aufgebaut. „Alle Arbeitsschritte wurden zeitlich genau 

abgestimmt“, erklärt Jens Mellenthin. „Die Handwerker arbeiten Hand in 
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Hand mit dem famila-Team, damit die Abteilungen Ende Mai bezogen 

werden können.“ 

 

Im nächsten Schritt werden die Bedientresen für Fleisch, Wurst und Käse 

umgebaut. Der Verkauf erfolgt vorübergehend an Provisorien. „Auch hier 

wird die Auswahl nicht eingeschränkt“, sagt Jens Mellenthin. „Wir führen 

weiterhin das volle Sortiment und passend zur Saison natürlich diverse 

Grillspezialitäten.“ Grillspezialitäten und –zubehör sind bei famila in allen 

Warenbereichen zu finden. famila bietet frische Spieße und marinierte 

Spezialitäten vom Tresen, leckere Baguettes aus der Marktbäckerei, 

Soßen, Dips, Salate, aber auch Grills, Kohle und noch vieles mehr. 

 

Punkt sammeln lohnt sich 

Mit jedem Einkauf können die Lüneburger famila-Kunden Punkte 

sammeln für die aktuelle Treueaktion und zusätzlich für die Baustellen-

Treuekarte, die nach zehn Einkäufen von jeweils mindestens 25 Euro in 

einen 5-Euro-Gutschein umgewandelt werden kann. Die monatlich 

wechselnde Gewinnfrage bietet zudem die Chance auf Präsentkörbe der 

Marken Hofgut, Biogreno oder vegan leben.  

 

Das famila-Team bedankt sich für die bisherige Unterstützung und das 

Verständnis der treuen Kundschaft und der Geschäftspartner.  

 

 

Ansprechpartner 

Jens Mellenthin 

Warenhausleiter 

Tel.: 04131 85680; E-Mail: whl-lueneburg@famila-nordost.de 

Auf den Blöcken 7, 21337 Lüneburg  

mailto:whl-lueneburg@famila-nordost.de

