Kamps baut Werksverkauf am Standort Schwalmtal um
Neueste Produktentwicklungen, verlängerte Öffnungszeiten und ein modernisierter Ladenbau –
dies sind nur einige der Veränderungen, die mit der Wiedereröffnung des Werksverkaufs am
29.03.2019 bei Kamps auf der Galgheide in Schwalmtal Einzug halten werden.

Schwalmtal, 25.03.2018 - War der Werksverkauf auf der Galgheide in Schwalmtal bisher in erster
Linie reine Verkaufsstelle, so möchte Kamps in Zukunft hier mehr als nur die eigenen Backwaren
unters Volk bringen: „Der Backwarenmarkt entwickelt sich ständig weiter“, so Jochen Pollotzek,
Geschäftsführer der Kamps GmbH, „nach dem Umbau möchten wir unseren Werksverkauf nutzen, um
unsere Produktinnovationen direkt vor Ort bei unseren Kunden zu testen“. Der Fokus liegt vor allem
auf der Weiterentwicklung von kalten und warmen Snack-Produkten, um die steigende Nachfrage für
den Außer-Haus-Verzehr zu bedienen. Kunden können sich somit auf exklusive Neuentwicklungen
und überraschende Produkte im Sortiment freuen.

Auch optisch wird sich das Gesicht des Werksverkaufs verändern: Der an vielen Standorten bereits
eingeführte neue und moderne Ladenbau von Kamps wird mit dem Umbau jetzt auch in Schwalmtal
umgesetzt. Eine Kombination aus handwerklichen und modernen Designelementen sowie ein kleiner
gemütlicher Sitzbereich bestimmen die neue Einrichtung. Außerdem wird der Außenbereich
modernisiert und mit einer neuen Markise ausgestattet.

Darüber hinaus werden die Öffnungszeiten an Werkstagen verlängert: So wird der Werksverkauf statt
bis 15:00 Uhr nach dem Umbau montags bis freitags bis 18:00 Uhr geöffnet sein. Am 29.03. zur
Wiederöffnung sind alle Kunden wieder ab 5:00 herzlich willkommen.

Kamps GmbH
Die Kamps GmbH ist die bekannteste Bäckerei Deutschlands. Die erste Kamps Bäckerei wurde 1982
in der Düsseldorfer Friedrichstraße eröffnet. Mittlerweile gibt es rund 450 Kamps Bäckereien in
Deutschland, die handwerklich hergestellte, frische Backwaren anbieten. Im Mai 2015 wurde die
Mehrheit der Gesellschaft durch die französische Groupe LE DUFF übernommen.

Bei Interesse an weiteren Informationen oder Bildmaterial wenden Sie sich gerne an:

Kamps GmbH
Lina Altenburg
Auf dem Mutzer 11
41366 Schwalmtal
Telefon 02163 / 947 713
lina.altenburg@kamps.de
www.kamps.de

