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Anzeigensonderveröffentlichung

Mit STORCK wird es bunt im Gewerbepark
Das erste STORCK Welt-Outlet öffnet in Mülheim-Kärlich und lockt mit überzeugenden Angeboten und starken Süßwarenmarken
MÜLHEIM-KÄRLICH. -com-
STORCK ist „Part of Your
World“ („Teil deiner Welt“)
und nun endlich auch Teil
der Region. Ob Toffifee,
Knoppers, merci, nimm 2,
Riesen oder Dickmann's –
hinter STORCK steht eine
bunte Süßwarenwelt, die es
nun vor Ort zu entdecken
gibt. Und diese bunte Viel-
falt wird ab Donnerstag, 1.
Februar, den Gewerbepark
in Mülheim-Kärlich berei-
chern. Direkt neben H&M
wird dann der erste Outlet-
Store des traditionsreichen
Unternehmens eröffnen.

„Wir freuen uns, dass wir
an einem so attraktiven
Standort unser erstes
STORCK Welt Outlet er-
öffnen können“, sagt To-
bias Klapp, Geschäftsfüh-
rer STORCK Retail.
In dem Einkaufszentrum
„CentrO“ in Oberhausen er-
freuen sich die Kunden be-
reits an einem Premium-La-
den der STORCK Welt. In
diesem Markenparadies
präsentieren sich die be-
kannten Naschereien auf ei-
ner modernen Fläche.
Mit dem neuen Geschäft
hier in Mülheim-Kärlich, im

größten Fachmarktzentrum
Deutschlands, wird nun ein
ganz anderes Konzept aus-
probiert.

Mit neuem Konzept
in den Gewerbepark
Das neue STORCK Welt
Outlet setzt ein klassi-
sches Outlet-Konzept um.
Kunden können dort ne-
ben den Markenprodukten
auch Ware zweiter Wahl
zu besonders günstigen
Preisen erwerben. Auch
günstige Bruchware hat hier
die Chance Süßwarenlieb-
haber glücklich zu ma-
chen. Auf 266 Quadrat-
metern Verkaufsfläche prä-
sentiert sich die neue, bun-
te Welt von STORCK – ei-
nem Unternehmen, das Tra-
dition wahrt und sie pflegt.

Tradition trifft
auf Innovationen
1903 begann alles mit ei-
ner Zuckerwarenfabrik, die
August Storck gründete. In
den 1930er Jahren wird
die erste Bonbonmarke mit
dem „Ein Pfennig Riesen“
eingeführt. Die einzeln ver-
packten Bonbons tragen
zum ersten großen Erfolg
des Familienunternehmens

Storck bei. Und seit die-
ser Anfangszeit haben sich
etliche andere Marken auf
dem Markt etabliert – die

heute weltweit bekannt und
beliebt sind. Dabei sind
die diversen neuen Ent-
wicklungen und Ideen ver-

bunden mit überzeugend
hoher Qualität die ent-
scheidenden Faktoren, die
STORCK Marken zu dem

machen, was heute jeder
kennt: Süßwarenmarken,
über die sich jeder freut.
Sei es das merci als Dan-

keschön oder Toffifee, das
sich die ganze Familie teilt.
Allein eine kleine Über-
sicht der stärksten Mar-
ken zeigt, dass STORCK
viel zu bieten hat. „Viele kön-
nen mit dem Namen
STORCK nicht viel an-
fangen, aber fast alle ken-
nen die Marken unseres Un-
ternehmens“, stellt Tobias
Viering, Geschäftsführer
STORCK Retail, fest.
Doch schon die Farbwahl
des Ladenbaus und der
Fassadengestaltung verrät,
welche Markenprodukte sich
dahinter verstecken. Rot für
nimm 2, braun für die alt be-
kannten Riesen und sons-
tige Schokoladenprodukte
und goldgelb für Wer-
ther's Original.

Attraktiver Standort
„Ich wurde auf das Ge-
werbegebiet Mülheim-Kär-
lich aufmerksam und ha-
be bis jetzt in Deutsch-
land noch keinen ver-
gleichbaren Standort ken-
nengelernt“, erzählt Klapp
begeistert und konnte schon
selbst vor Ort feststellen,
dass in Deutschlands größ-
tem Fachmarktzentrum im-
mer viel los ist. Zunächst

schien kein passendes La-
dengeschäft in Aussicht zu
sein, aber dann bot sich
der Platz direkt neben H&M
an. Dank der entspannten
Parksituation, der guten An-
bindung an die Bundes-
straße und Autobahnen so-
wie der Fülle an Fach-
geschäften, ist auch das Un-
ternehmen STORCK hier
bestens aufgehoben, um
erstmals dem Outlet-Kon-
zept nachzugehen.

Eröffnung rückt
immer näher
Die Vorbereitungen sind in
den letzten Zügen und schon
ab 1. Februar können sich
alle auf den puren Ge-
nuss freuen – und das
für die ganze Familie.
Natürlich wird es zu der
Neueröffnung auch be-
sondere Angebote geben,
die man sich keinesfalls ent-
gehen lassen sollte. Kom-
men Sie einfach vorbei und
tauchen Sie ab in die bun-
te Welt von STORCK.

M Weitere Infos zu dem Un-
ternehmen und den Pro-
dukten von STORCK fin-
den Sie auf: www.
storck.com/de.

Hier können bald alle Besucher des Gewerbeparks die Produktwelt von STORCK genießen und Bruchware zu güns-
tigen Preisen abstauben.

Große
Eröffnung

Entdecken Sie die
Welt der Süßwaren!
Industriestraße 8, 56218 Mülheim-Kärlich (direkt neben H&M)
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