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Erster Standort außerhalb Fuldas:  
Ulmbach freut sich über Neueröffnung eines tegut… teos   

 
Fulda, 21.12.2021. Ulmbach schreibt Geschichte! Der größte Stadtteil von Steinau an der 

Straße ist nicht mehr nur staatlich anerkannter Erholungsort, sondern kann sich seit 
heute auch auf die Fahne schreiben, erster Standort eines tegut… teos außerhalb des 
Landkreises Fulda zu sein. Im Beisein von Bürgermeister Christian Zimmermann wurde 
der gerade einmal 50 Quadratmeter große Bau in der Heinz-Désor-Straße 3a heute 
offiziell eröffnet. Zur symbolischen Türöffnung drückte der Politiker gemeinsam mit 
Vertriebs- und Expansionsleiter tegut… teo Thomas Stäb hierfür den orangen Buzzer. 
Damit ist die sogenannte Pilotierungsphase des Vertriebskonzeptes tegut… teo offiziell 
abgeschlossen, erklärt Stäb: „Unser Ziel war es, innerhalb eines Jahres seit Launch des 
ersten teos in der Lindenstraße, bis zu zehn weitere Standorte im Großraum Fulda zu 
erschließen, um Erfahrungen mit diesem neuen Vertriebskonzept in Bezug auf 
Standortauswahl und Sortimentsgestaltung zu generieren. Beides haben wir erreicht. 
Jetzt gilt es, den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen, damit der teo auch außerhalb 

unseres Kerngebietes rund um Fulda das Laufen lernt. Und der Standort in Ulmbach ist 
der erste Schritt in diese Richtung.“ 
 
Steinaus Bürgermeister Christian Zimmermann ist froh darüber, dass sich tegut… für den 
Standort im Stadtteil Ulmbach entschieden hat: „Wir wissen, dass es sicherlich sehr viele 
Standorte gibt, die für den ersten Blick über den Tellerrand des tegut… teos hinaus in 
Frage gekommen wären. Aber hier findet das Konzept ideale Bedingungen, und die 
Ulmbacher und ihre Gäste werden das Konzept zu schätzen wissen und definitiv 
ausgiebig in Anspruch nehmen.“ Schon am Tag der Eröffnung kamen zahlreiche Kunden 
vorbei, die das nachhaltige, digitale Einkaufskonzept direkt testen wollten und begeistert 
waren.       
 

Kein Wunder, schließlich war Einkaufen noch nie so einfach wie mit tegut… teo: Kunden 
können sich entweder die tegut… teo-App aus dem App- oder Google Play-Store 
herunterladen oder ihre Giro- bzw. Kreditkarte für den Zutritt nutzen und schon kann der 
Einkauf losgehen. Das Vertriebskonzept tegut… teo ist hundertprozentig auf die 
Lebensgewohnheiten und Einkaufsbedürfnisse der Menschen im 21. Jahrhundert 
ausgelegt, die ihre Einkäufe nicht mehr bis ins Detail aufwändig planen müssen. Mit 
tegut… teo sind die Menschen wesentlich flexibler und können ihren Einkauf in die 
Zwischenräume ihres Tagesablaufs legen. Das Konzept ermöglicht das beiläufige 
Einkaufen zu Fuß und damit eine zeitgemäße, nachhaltige und schnelle Nahversorgung. 
 



Mit einem Sortiment von bis zu 950 Produkten auf 50 Quadratmetern sind die tegut…teos 
gut sortiert, und die Kunden finden alles, was sie für den täglichen Bedarf benötigen. Die 
kleinen Vor-Ort-Versorger ermöglichen Dank digitaler Verkaufstechnologie den Einkauf 
rund um die Uhr. Aufgrund von installierten Selbstscanning-Kassen und einer eigens 
entwickelten App wird das Einkaufen praktisch zur Nebensache, weil das Bezahlen quasi 
im Vorbeigehen erfolgt, ohne Wartezeit an der Kasse. 
 
Der Standort in Ulmbach ist inzwischen der neunte, an dem tegut… mit dem neuen 
Vertriebskonzept an den Start gegangen ist. Das Interesse von Kommunen und 
Unternehmen am Konzept ist mittlerweile so groß, dass der Lebensmittelhändler auf 
seiner Website ein entsprechendes Online-Formular eingerichtet hat: Unter 
https://www.tegut.com/expansion/teo können Interessierte Standorte anbieten und mit 
der Projektgruppe in den Austausch gehen.   
 
Bildunterschrift: Drückten gemeinsam den digitalen Buzzer zur symbolischen Türöffnung: 
Christian Zimmermann (Bürgermeister Steinau), Alexander Happ (Ortsvorsteher) und 
Thomas Stäb (Leiter Vertrieb und Expansion tegut… teo). 
 
Bildnachweis: tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG – UM Werbephotographie 
 
→ Weitere Fotos auf Anfrage unter presse@tegut.com erhältlich. 
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Über tegut… 

Die tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit mehr als 280 Lebensmittelmärkten in 

Hessen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg, sowie Göttingen und Mainz. Das Angebot frischer und ökologischer 
Lebensmittel, regionaler Bezug sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden stehen im Fokus des 
Vollsortimenters.  

 
Bis zu 23 000 Produkte 

tegut… bietet seinen Kunden rund 23 000 Produkte: Gängige Markenprodukte, die günstigen Preiseinstiegsprodukte 
der Marke „Jeden Tag“, die wertigen Eigenmarken in den Preis- und Qualitätsstufen tegut… Mehrwertmarke mit dem 
tegut… Reinheitsversprechen, tegut… vom Feinsten und tegut… Bio sowie eine Vielzahl weiterer Bio-Marken und Bio-

Verbandsware wie z.B. von Bioland, Naturland und Demeter. 
 

Vollsortimenter mit Fokus auf Bio 
1982 hat tegut… erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 3800 

Bio-Produkten 30,1 % seines Umsatzes. tegut… betreibt drei unterschiedliche Konzepte: Derzeit 135 Supermärkte (in 
Eigenregie mit 800 qm bis 2500 qm Verkaufsfläche als Vollsortimenter mit bis zu 23 000 Artikeln), 118 

inhabergeführte Nahversorger (mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche und rund 7500 angebotenen Artikeln) sowie 28 
„tegut... Lädchen“ (ab 120 qm auf dem Land und in Stadtquartieren mit rund 4200 Produkten zur Nahversorgung). Seit 
November 2020 betreibt das Unternehmen mit dem Konzept tegut… teo darüber hinaus auch digitale Kleinstläden mit 

einer Verkaufsfläche von gerade einmal 50 Quadratmetern.     
 
Teil der Migros Zürich 

Seit 2013 ist tegut… ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich. 2020 beläuft sich der Netto-Umsatz auf 1,26 Mrd. Euro 
(Vorjahr: 1,069 Mrd.) Die Flächenproduktivität wurde 2020 um 15% gesteigert (2019: 2,4%). Insgesamt sind im 

Durchschnitt rund 7300 Menschen in den Märkten, den Logistikzentren und den Zentralen Diensten in Fulda für tegut... 
tätig. Weitere Informationen gibt es unter www.tegut.com, www.facebook.com/tegut und www.instagram.com/tegut 
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