
Im Überblick:
• (Bio-)Obst aus der Region

• Südfrüchte und Exoten

• Gemüse, Pilze und Kräuter

• Delikatessen (am Marktstand nur auf Bestellung)

• Wild und Geflügel (am Marktstand nur auf Bestellung)

• Eier (am Marktstand nur auf Bestellung)

• kostenloses Spargelschälen (Mitte Mai bis Anfang Juli)

Wochenmärkte:
• Dormagen

 dienstags und freitags in der Kölner Straße am Rathaus

• Bergisch Gladbach

 mittwochs und samstags auf dem Konrad-Adenauer-Platz

www.ingobringts.de

Ingo Sassenhagen • Am Höfchen 20a • 50997 Köln

Tel.: 0173   /   444    66    25

E-Mail: info@ingobringts.de • Web: www.ingobringts.de G
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Ingo bringt die Frische ins Haus!
Erdbeeren, die nach Kohlrabi schmecken und Pfirsiche, die ge-

schmacklich eher an Möhren als an die Sonne Italiens erinnern – 

kommt Ihnen das bekannt vor? 

Wer bereit ist, nur ein wenig mehr Geld auszugeben, bekommt bei 

uns nicht nur ein besonderes Geschmackserlebnis, sondern auch 

eine große Vielfalt in Top-Marktqualität! Und das ab einem Bestell-

wert von 20,00 € sogar kostenlos direkt frei Haus. 

Wir beliefern Privathaushalte und Gastronomiebetriebe in der Re-

gion Köln, Bonn, Leverkusen, Rösrath und Bergisch Gladbach.

Unseren großen Marktstand mit über 100 Produkten finden Sie auf 

den Wochenmärkten in Bergisch Gladbach und Dormagen (Stand-

orte auf der Rückseite).

Mehr als nur Obst und Gemüse
Seit über 50 Jahren haben Genuss und Qualität bei uns Tradition. Un-

sere saisonale Ware beziehen wir direkt von den besten Bauern der 

Region – alles andere vom Großmarkt in Köln, auf dem wir täglich 

frisch einkaufen. Auf Bestellung erhalten Sie bei uns nicht nur Obst 

und Gemüse, sondern auch Eier, Delikatessen, Wild und Geflügel. In 

der Spargelsaison ist auf Wunsch das Schälen kostenlos – auch am 

Marktstand! 

Egal, ob wöchentliche Lieferung fürs Büro, als Geschenk im Präsent-

korb oder (un-)regelmäßige Bestellung für Sie selbst: Unsere Ware ist 

immer frisch und sorgfältig handverlesen.

Ja, ich will!
Sollte Sie nun die Lust nach Frische überkommen, dann nur zu. Rufen 

Sie uns an und geben Sie Ihre Bestellung einfach telefonisch durch. 

Wir liefern i.  d.   R. in den Nachmittags- und Abendzeiten – auch am Wo-

chenende. Bei rechtzeitiger Bestellung bis 12 Uhr noch am selben Tag! 

Frische-Hotline: 0173   /   444    66    25

Sie wollen lieber schreiben? Dann mailen Sie uns! Bitte geben Sie uns 

hierzu Ihre Adresse und eine Rufnummer für Rückfragen an: 

Frische-Mail: info@ingobringts.de


