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Dle lungerehnte 0enehmigung ist'do!
l,la, liebe KLEGLeser. Haben wk Sie feEt erwisllt, *i9.:igilt
emte Zeile leise (oder auch sehr laut) mitintonlert haben? Hihil l{ir
vermuten, das dürften auch Edeltnud (ED) und Martin (MAR) ge'

summt haben, als dann die ersehnte Genehmigung von höchster

türkischer Stelle für Lebensmittelproduktion endlich'eingingl

Henlichen Gtücltwunsch dazu, sagt auch die KLEO.

Via der Facebook Seite von EDMAR liest man gern folgende Zeile: ,,Es

war einmal: ein langer, hartet, steiniger Weg - den wir jetzt endlich ge'

meistert haben!' Gdmeint ist damit wohl die besagte Genehmigungs'Nr'

07-0304). Sie ermäglicht den beiden je?t den Verkauf von Wurstwaren

innerhalb der ganzen Tü*ei sowie im Ausland. Dabei-produzieren sie

nach strengsten auferlegten Qualitäts' und Hygiene-Richtllien!

Wie viellältig ituAngebot mittlerweile ist, zeigt sich in der Preisliste, die

KEO hier auf der Seite gleich'einmal mit abgedruckt hat. -Viele F-ans

freuen sich mit EDMAR, warten schon sehnsächtig wieder auf den Pro

duktionsbeginn ball. Werksverkauf. Dazu haben sie ein interessantes

Probier-Paket geschnürt, in dem zum Preis von nur 33 TL je arei Griller'

Bntwurst (eine'Kalbsbratwurst'A*)' Bralvvurst und Hauswurst enthalten

sind, - Diverse Bestellungen können nattirlich auch gem (nach Termin'

absprache) direktin Kizilot abgeholtwerdenl
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.,(h{k ' - 1, ' ..:,,,' :':,,':.ffir§§.;!.}+ ::n.. ,1 .l,,,:, 
,.1:1 

- ,. ,35rü0ltfl*.,',,,.. it§6!q :'. ,: , .'1&$s' .i,,, .,:.-,:" ,: ,r,r:t§#tllk*t,,..,

Sie bestellen, EDMAR schickt den Gesamlbetrag zu' Der Kunde zahlt'

DerVersand derWare erfolgtdann meistens mittwochs' Den Kargo zah-

len Sie dann direkt bei Lieferung an der Haustür. - Mit unserem,Wurst'

Taxi" werden wir bis Mahmutlar und Antalya (EXPO-Gelände) liefern'

Jedoch kann es keine Hauslieferungen geben. Die Übergabe der Ware

erfolgtausschließlich und NURan denTrefipunkten!-Bestellungenwer'

den weiterhin unterden beiden (unten abgedrucKen) Tel'-Nr' angenom-

menl übrigens: Für unsere Kunden aus Alanya bieten wir seit dem 27'

Mäe beiÖZ-ET in der Fischmarkthalle eine kleineAuswahlunserer Pm'

dukte an.

Zu guter Letzt möchten wir uns (auch an dieser Stelle) ganz' ganz

neälictr bei unserem Veterinär §enol Turgut bedankenl Ohne ihn

wären wir nicht so weit gekommen! Welen, lieben Dankl!!
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