
Pobric
in Hamburg-Fuhlsbüttel



Marktinhaber - Ivica Pobric
Ivica Pobric brannte schon immer für Lebensmittel und Frische. Im Jahr 
1992 absolvierte er in einem der damals noch MiniMAL genannten 
Märkte seine Berufsausbildung. Voller Eifer und überaus fl exibel durch-
lief Ivica Pobric vielfältige berufl iche Stationen in Funktion eines REWE-
Marktleiters. So vergingen schließlich die gut 15 lehrreichen, stressigen 
und intensiven Berufsjahre, die Ivica Pobric als Marktmanager in diver-
sen Märkten in Hamburg tätig war, wie im Flug. Soweit eine beacht-
liche Karriere in einer recht kurzen Zeit. Ivica Pobric hatte sich jedoch 
damit seinen größten Traum noch nicht erfüllt: Es war von Anfang an 
sein Wunsch, sich mit seinem eigenen Markt selbständig zu machen. Als 
sich am 11.05.2017 die Türen des REWE Pobric oHG im Erdkampsweg, 
Hamburg-Fuhlsbüttel zum ersten Mal öffneten, wurde er für seine Ziel-
strebigkeit und seinen Eifer belohnt.

Moinmoin, leeve Lü! Ob waschechte/r Hambur-
ger/in oder „Quiddje“ – wir heißen Sie in unserem 
REWE-Markt im Erdkampsweg im gemütlichen 
Hamburger Stadtteil Fuhlsbüttel recht herzlich will-
kommen. Lassen Sie sich von unserer Liebe zu Qua-
lität, Frische und Regionalität mitreißen. Auf einer 
Verkaufsfl äche von 900 Quadratmetern bieten 
wir Ihnen alles, was das REWE-Vollsortiment zu bie-
ten hat. Verbringen Sie mit uns eine entspannte 
Zeit und stöbern Sie durch unser Sortiment von ins-
gesamt 16.000 Artikeln. Bei uns sind Sie immer 

am Puls der Zeit. Im Erdkampsweg schlägt das Herz 
unseres gleichwohl lebendigen wie behaglichen 
Stadtteils. Dessen ungeachtet empfehlen wir zur 
Erledigung Ihres Einkaufs eher die Anreise mit dem 
Auto – Sie haben dann die Möglichkeit, in der Tief-
garage auf einem unserer insgesamt 20 Kunden-
parkplätze zu parken. Die Anbindung mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln lässt ebenfalls keine Wünsche 
offen. Und wenn Sie uns nach Ihrem Einkauf mit 
einem Lächeln im Gesicht wieder verlassen, fordern 
wir Sie gerne auf: „Kiek mol wedder in!“

REWE Pobric
Bei uns wird nicht nur gehökert – 
bei uns wird auch geschnackt! 

Firmenphilosophie:

Ich habe unglaublich viel Spaß am Verkaufen. Immerhin mache ich das nun 
schon seit 25 Jahren und das sehr gerne. Die Arbeit im Team, der gute Kon-
takt zu meinen Mitarbeitern und das tolle Verhältnis zu unseren Kunden be-
reiten mir einfach viel Freude. Wir setzen uns immer neue Ziele, die wir ge-
meinsam erreichen wollen. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen. Wir 
sind innovativ, immer auf der Suche nach neuen Produkten, die wir unseren 
Kunden präsentieren können. Ich bin davon überzeugt, dass Waren am beein-
druckendsten angeboten werden können, wenn man selbst von ihnen über-
zeugt ist. Kunden merken und schätzen das. Viele unter ihnen sogar so sehr, 
dass sie mittlerweile Stammgäste sind. Das stärkt unsere Kundenbindung. Das 
Allerwichtigste im Leben ist allerdings die Gesundheit und dabei spielt das, 
was wir zu uns nehmen, eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund möchten wir 
unseren Kunden gesunde Nahrungsmittel anbieten. Dieser Ansatz lässt sich 
wunderbar mit der Unterstützung unserer regionalen Partner verbinden. Wir 
haben ein großes Sortiment an regionalen Spezialitäten, Bioprodukten sowie 
vegane und laktosefreie Artikel. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Landwirt-
schaft und der Handel profi tieren voneinander, die Kunden erhalten frische, 
gesunde Ware und wir als Markt heben uns dadurch von der Konkurrenz ab! 
Das ist einfach nachhaltiger und am Ende weiß jeder genau, wo seine Mahlzeit 
herkommt. Das ist uns eine wichtige Herzensangelegenheit!

„

“



Unser
Produktsortiment

Obst und Gemüse
Unser Angebot von Obst und Gemüse wird in gewohnter REWE-Qualität täglich frisch 
geliefert. Neben dem Hauptlieferanten REWE stammen die knackigen Produkte von 
verschiedenen regionalen Betrieben, die uns spätestens alle sechs Tage aufs Neue 
beliefern. Neben den gängigen Obstsorten wie zum Beispiel verschiedene Äpfel und 
Birnen holen wir Ihnen mit unserer sehr großen Auswahl an exotischen Früchten 
den Geschmack ferner Länder in die Küche. Bei ausgesuchten Köstlichkeiten, wie 
beispielsweise Spargel, Kürbis, Beeren und Schotenfrüchten richten wir uns nach der 
saisonalen Verfügbarkeit, um so stets deren Frische garantieren zu können. 
Freuen Sie sich außerdem auf unser Angebot an frischgepressten Säften sowie auf 
unsere bunte Salatbar, an der wir Ihnen Salate aus eigener Herstellung schmackhaft 
machen möchten.

Frischetheke
Unsere im Markt integrierte Frischetheke bietet ausschließlich qualitativ hochwertige 
und frische Spezialitäten. Mit Bedienung oder auch in Selbstbedienung wählen Sie 
aus unserem variantenreichen Sortiment von Fleisch, Wurst, Käse oder Fisch. Die 
Fleisch- und Wurstwaren stammen neben von REWE selbst auch von regionalen Er-
zeugern. Unsere exzellenten und im Geschmack erstklassigen Gefl ügel- und Fleisch-
produkte beziehen wir beispielsweise von der Firma Mathilde Balzer aus Ahrens-
burg. Die Hamburger Firma Salzbrenner Würstchen sorgt für knackiges Vergnügen in 
Form von Brüh-, Grill- oder Rohwürsten. Unser Biofl eisch beziehen wir von Naturkost 
Nord aus Seevetal, bekannt für einen sehr hohen Qualitätsanspruch, insbesondere 
bei den Demeter-Erzeugnissen. Selbstverständlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit 
der Vorbestellung der gewünschten Waren, sprechen Sie uns gerne an. 

Getränkeabteilung
Unsere Getränkeabteilung bietet auf ca. 200 Quadratmetern für jede Gelegen-
heit den passenden Tropfen. In unseren gut sortierten Regalen fi nden sich unter-
schiedliche Säfte, Softdrinks, Limonaden, Tonic-Water und Mineralwasser. Die 
Kühlschränke in der Getränkeabteilung halten bestimmt auch Ihren Lieblings-
Durstlöscher perfekt gekühlt für Sie bereit. Sämtliche Warengruppen aus diesem 
Sortiment bieten wir sowohl in Ein- als auch in Mehrweg-Gebinden an. 

Bäckerei Bahde
Ihre Nase weist Ihnen zielsicher den Weg zu unseren Backwaren. Unser Angebot 
beinhaltet alles, was das (Lebkuchen-)Herz begehrt: verschiedene Brotsorten, 
knackige Brötchen, unsere eigenen Kreationen wie Schlemmerbrötchen und 
verschiedenste belegte Brötchen. Besonders verlockend sind auch die unter-
schiedlichen Süßteile, Zimtschnecken und Franzbrötchen, denen die heißen herz-
haften Snacks übrigens in nichts nachstehen. Die Köstlichkeiten für den Genuss 
zwischendurch liefern die Firma Harry-Brot sowie der Biobäcker Bahde. 

Molkereiprodukte
Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Joghurts und Puddings, einer großen 
Auswahl an veganen sowie Bio- und Regionalprodukten versorgen uns neben 
REWE selbst, die regionalen Großhändler für Naturkost und -waren, wie unter 
anderen die Firma Grell Naturkost, Naturkost Nord GmbH und die Firma Lfs 
Liebing GmbH. In unseren Kühltruhen fi nden sich immer aktuelle Aktionswaren. 
Natürlich bieten wir Ihnen acuh verschiedenste saisonale Köstlichkeiten, etwa zur 
Grill- oder zur Backzeit.

Vielfalt und Qualität

Möchten Sie unseren beliebten Plattenservice, bestehend aus feinsten, herzhaften und sorgfältig ausgewählten, 
mit Liebe dekorierten Köstlichkeiten Ihrer Wahl in Anspruch nehmen? Auch in diesem Fall sind wir gerne für 
Sie ansprechbar! Im Übrigen richtet sich unser Angebot auch hier nach der Jahreszeit: Sommerzeit ist natürlich 
Grillzeit! Testen Sie unsere Grill-Marinaden, Spieße, Grillfl eisch und auch diverse Frischkäsesorten und Salate aus 
eigener Herstellung. Im Winter erfreuen wir Sie mit leckeren, saftigen Braten. Turbulent geht es um die Mittags-
zeit an unserer Heißen Theke zu. Verführerisch duften verschiedene Suppen, halbe Hähnchen oder Frikadellen. 
Das Angebot an unserem Mittagstisch wechselt täglich. Alle Speisen erhalten 
Sie selbstverständlich auch zum Mitnehmen.



Plattenservice
Sie möchten eine Veranstaltung ausrichten, aber sich nicht selber 
um das Essen kümmern? Lassen Sie sich von uns doch einfach 
beraten: Gerne fertigen Ihnen unsere Mitarbeiter köstliche Wurst- 
und Käseplatten für Ihre Feier. 

Kauf auf Kommission
Wir kühlen Ihre Getränke in unserer begehbaren, zehn Quadrat-
meter großen Kühlung gerne vor und bieten Ihnen außerdem den 
Kauf auf Kommission an. 

Vorgekühlte Getränke
Es gibt bei uns gekühlte Getränke und auf Vorbestellung auch ge-
kühlte Kästen. 

WLAN
Nutzen Sie einfach und bequem gratis unser WLAN.

GUTSCHEINE
Bei uns erhalten Sie Gutscheinkarten von A wie Amazon bis Z wie 
Zalando, die Sie bei uns oder in jedem anderen REWE Markt ein-
lösen können.

Bezahlung
Wir akzeptieren Barzahlung, EC-Karte, Kreditkarte, Sodexo, Eden-
red, kontaktloses Bezahlen, Payback und die Payback App.

Cashback
Kostenfrei an der Kasse bis zu 200 Euro Bargeld abheben (ab 
einem Einkaufswert von 10 Euro). 

Geschenke
Geschenkpäckchen und -körbe gibt es bei uns für alle Anlässe, 
vorgefertigt oder auch individuell auf Anfrage. 

Payback
In unserem REWE-Markt können Sie das PAYBACK-Punktepro-
gramm in Anspruch nehmen 

Bester Service für 
unsere Kunden

Nutzen Sie kostenloses WLAN in unseren Räumlichkeiten, zudem ist unser Kunden-WC barrierefrei
und behindertengerecht. In unserer bequem erreichbaren Tiefgarage bieten wir unseren Kunden 
die Möglichkeit während des Einkaufs einen der 20 Parkplätze zu nutzen. Für einen komfortablen 
Einkauf steht Ihnen ein „Fuhrpark“ für jeden Anlass zur Verfügung: Einkaufswagen mit Babysafe, 
Kindereinkaufswagen, Einkaufswagen mit Rollator, Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer oder 
der Zwillingseinkaufswagen mit zwei Kindersitzen. 



Naturkost Nord
Die Firma Naturkost Nord GmbH in Seevetal ist ein Natur-
kost-Großhandel für den norddeutschen Raum. Mittel-
punkt des Unternehmens ist das Frischesortiment rund um 
Obst und Gemüse, inklusive einer großen Sortimentsviel-
falt an Demeter-Produkten. Offeriert werden zudem Tro-
ckenprodukte, Milchprodukte, Fleisch und Wurst, Fisch und 
Tiefkühlkost sowie Spezialitäten wie Antipasti und Oliven.

Bio-Bäckerei Bahde
 Gegründet im Jahr 1932, werden in der Backstube der 
Bio-Bäckerei Bahde bereits seit 1981 Brote und Brötchen 
nach strengen Demeter-Richtlinien gebacken. Der Fami-
lienbetrieb ist überzeugt: Der Einsatz natürlicher Ressour-
cen und der Verzicht auf künstliche Zusätze bringt nach-
weislich bessere und gesündere Lebensmittel hervor.

Max Piehl 
Wein- und Spirituosen
Die 1945 gegründete Firma Max Piehl Wein- und Spiritu-
osenimport wird heute von der 3. Generation erfolgreich 
geführt. Geboten wird ein breites, internationales Wein-
sortiment zu fairen Preisen, permanente Produktverfüg-
barkeit, zuverlässige, fl exible Logistik mit eigenem Fuhr-
park und freundlicher Kundenbetreuung.

Weitere Partner:

Regionale Produkte 
bei REWE Pobric
Regionalität ist uns eine Herzensangelegenheit

Regionalität ist uns eine Herzensangelegenheit. Darum arbeiten wir mit nahegelegenen Höfen und 
Landwirten eng zusammen. Die Vorteile dieses Miteinanders liegen auf der Hand: Ein Höchstmaß an 
Frische, Qualität und gutem Geschmack durch die kurzen Transportwege, den Schutz der Umwelt und 
die Stärkung der Wirtschaft in unserer Region. Nicht zuletzt für Sie ausschlaggebend ist jedoch: 
Sie können es sehen und Sie können es auch schmecken!



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

REWE Pobric
Erdkampsweg 29
22335 Hamburg

Telefon: 040 50048254 
E-Mail: info@rewe-pobric.de

Öffnungszeiten:
Markt / Mo - Sa.: 07:00 - 22:00 Uhr
Fleischrei / Mo - Sa.: 07:00 - 20:00 Uhr 

Design & Konzept: FLH Media Digital

Pobric


