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Nah am Kunden –
in der reGiOn zu HAuSe
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Das ist mein Saatgut!

Faire Partnerschaft
VOr OrT …

die heutige ‚raiffeisen emscher-Lippe eG’ ist im 
Jahr 2002 aus der letzten fusion der damaligen 
Genossenschaften ‚raiffeisen Mittel-Vest eG‘ 
und ‚raiffeisen Warengenossenschaft datteln-
Waltrop eG‘ entstanden. diese Verbindung hat 
durch ihre Synergien maßgeblich zu unserer 
heutigen Stärke beigetragen. So sind rund 550 
Landwirte aus der emscher-Lippe-region ei-
gentümer dieses unternehmens. ihre gewählten 
Vertreter im ehrenamtlichen Vorstand und Auf-
sichtsrat entscheiden  im Sinne der Mitglieder 
über die Ausrichtung ihrer Genossenschaft.

Als Handels- und dienstleistungsunternehmen 
fördert die raiffeisen emscher-Lippe eG mit 
dem gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den 
Warenabsatz und Warenbezug ihrer Mitglieder. 
dafür setzen wir als Partner vor Ort auf den 
direkten Kontakt zu unseren Kunden in der regi-
on. An vier Standorten arbeiten heute rund 55 
Mitarbeiter, mit denen wir immer in der nähe un-
serer Kunden sind und jederzeit schnellen Ser-
vice, individuelle Belieferung und kompetente 
Beratung bieten. 

der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat 
dafür gesorgt, dass wir unser Angebot und 
unsere Produktpalette den veränderten Be-
dingungen stetig angepasst haben und heute 
neben den klassischen Geschäftsfeldern für die 
Landwirtschaft ein breites Artikel-Sortiment für 
jedermann in unseren raiffeisenmärkten anbie-
ten. Außerdem sind wir kompetenter Ansprech-
partner für Brenn- und Treibstoffe sowohl für 
Gewerbeunternehmen als auch Privathaushalte.

http://www.euralis.de


Großhandel, Märkte und  Brennstoffe
unSer AnGeBOT iM üBerBLicK

Landwirtschaftlicher Großhandel

Als nahversorger für die Landwirte der region 
bieten wir in datteln, recklinghausen und Marl-
Polsum ein umfangreiches Sortiment an futter- 
und düngemitteln, Pflanzenschutz, Saatgut und 
weiteren landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln. 
darüber hinaus beraten wir unsere Kunden zu 
allen fragen zum Thema Pflanzenbau und in 
fragen der Viehhaltung. nicht zuletzt sind wir 
auch der kompetente Ansprechpartner, wenn es 
um die Viehvermarktung geht.
Ackerbau-Betriebe finden bei uns nicht nur alles, 
was sie von der feldbestellung bis zur ernte 
benötigen; als erfahrener Handelspartner für 
Getreide zeigen wir unseren Kunden auch die im 
Hinblick auf Menge und Qualität optimalen Ver-
marktungswege für ihr Getreide auf.

Raiffeisen-Märkte

in unseren vier raiffeisen-Märkten in datteln, 
Marl, recklinghausen und Marl-Polsum erhalten 
unsere Kunden fachkundige Beratung und eine 
breite Palette an Waren aus den Bereichen:

Tierzubehör / Tierfutter / Kleintiere 

Garten / Pflanzen / Technik

Pflanzenschutz

Haus / Hof 

Reitsport / Angelsport / Aquaristik

Bekleidung Beruf und Hobby

Dienstleistungen / Service
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Baddenkamp 5  46286 Dorsten   

Tel. 0 23 69 / 91 57 - 0

www.wietholt-daf.de

DAF Service DealerTM

DAF Truck Sales DealerTM

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Dieser Antrieb ist die grundlegende Kraft, 
die in uns Menschen steckt. Die Kraft, die uns über uns hinauswachsen lässt. Und 
genauso sicher, wie es etwas gibt, das Sie morgens aufstehen lässt, ist: Wir unterstüt-
zen Sie dabei, Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen. Denn es ist unser Antrieb, Ihnen 
versprechen zu können: Wir machen den Weg frei.

www.vb-marl-recklinghausen.de

Mit einem

starken 

Partner!

 GmbH & Co. KG
FRITZ JUNGNICKEL 

Landesproduktengrosshandel  -  Im- und Export 

Telef. : +49 - (0)2131 - 568560
Fax: +49 - (0)2131 - 50228
E-Mail:  Info@FJungnickel.de    
Internet:  www.Fjungnickel.de

Josefstr. 120 – 122   •   41462 Neuss   •   GERMANY

•  Speisekartoffeln
•  P anzkartoffeln
•  Quadratmaße
•  Konservierungs-
   mittel DRYWITE

Brennstoffe

Wir bieten unseren Kunden die passenden 
Brenn- und Treibstoffe für ihren individuellen Be-
darf. Ob diesel oder Bio-diesel, fossile Brenn-
stoffe oder Holz-Pellets, Schmierstoffe oder 
AdBlue – bei uns finden gewerbliche und private 
Kunden, was sie für ihren Betrieb oder ihren 
Haushalt benötigen. unser Service bedeutet 
auch kostengünstige Lieferung frei Haus. für 
Kamine oder Kachelöfen haben wir Briketts, 
Brenn- und Anmachholz in abgepackter form 
vorrätig. Briketts, Koks und Kohlen liefern wir 
auch als Schüttgut. darüber hinaus führen wir  

vom Propangas bis hin zu technischen Gasen 
ein breites Angebot an Gas. Besitzer eigener 
Tanks versorgen wir schnell und günstig mit 
flüssiggas.

An unseren Standorten datteln, recklinghausen 
und Marl-Polsum können Kunden an unseren 
Hoftankstellen preiswert diesel tanken. unsere 
firmen- und Privat-Kundschaft hat über eigene 
Tankkonten die Möglichkeit bequemer monatli-
cher Abrechnungen.

http://www.wietholt-daf.de
http://www.Fjungnickel.de
http://www.vb-marl-recklinghausen.de
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Hochwertige Produkte 
für zufriedene Kunden

Qualität im Fokus 

Wir setzen bei unserem Angebot konsequent 
auf das Thema Qualität. dafür sind die kompe-
tente Beratung und serviceorientierte Abwick-
lung aller Prozesse zentrale Bausteine. um dies 
auch in zukunft zu garantieren, sichern wir uns 
den zugang zu qualifizierten nachwuchskräften 
und bilden regelmäßig junge Menschen zu ein-
zel- und Großhandelskaufleuten aus.

Auch in der Weiterentwicklung und zusammen-
stellung unserer Sortimente in den verschie-
denen Geschäftsfeldern hat Qualität oberste 
Priorität. den erfolg unserer Bemühungen bele-
gen unsere zertifikate im Bereich Qualitätsma-
nagement:

•  unser Qualitätsmanagementsystem
 din en iSO 9001:2008 

•  unser GMP+ zertifikat B2
 (nr.: PdVAGz0468,
 PdV reg. nr.: Q310)

•  unser GMP+ zertifikat B4.1
 (nr.: PdVAGz0468,
 PdV reg. nr.: Q310)

•  QS – Prüfsystem für Lebensmittel
 nr.: QS 4031735006247 

•  zertifizierung von nachhaltiger Biomasse mit 
dem redcert-System (redcert-id 0010)

Als Mischfutterhersteller sind wir Systempartner 
des QS-Prüfsystems und übernehmen für un-
seren Produktionsprozess eine Verantwortung, 
die transparent und nachprüfbar ist. im rahmen 
von regelmäßigen überwachungsaudits wird 
unser täglicher umgang mit rohstoffen für die 
Lebensmittelkette überprüft. dies betrifft alle 
Aspekte von der Lagerung, Produktion und dem 
Transport bis hin zur Hygiene im Getreide- und 
futtermittelbereich

http://www.abenhardt.de
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Vier Standorte 

Standort Recklinghausen
(Verwaltung)
Buddestr. 81 
45665 recklinghausen

Telefon: 0 23 61 - 48 09 0
fax: 0 23 61 - 48 09 70

markt@raiffeisen-reckling-
hausen.de 

Standort Datteln

emschcher-Lippe-Str. 18 
45711 datteln

Telefon: 0 23 63 - 97 94 0
fax: 0 23 63 - 97 94 20

markt@raiffeisen-datteln.de 

Standort Marl

Hochstr. 76 
45770 Marl

Telefon: 0 23 65 - 92 01 0
fax: 0 23 65 - 92 01 20

markt@raiffeisen-marl.de 

Standort Polsum

friedhofstr. 150 
45768 Marl-Polsum

Telefon. 0 23 65 - 97 97 0
fax: 0 23 65 - 97 97 30

markt@raiffeisen-polsum.de 

Besuchen Sie uns im Internet: www.raiffeisen-emscher-lippe.de

http://www.raiffeisen-emscher-lippe.de
http://www.sparkasse-re.de



