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Produkte 
aus einem 

Umkreis von 
maximal 
40 km

sobald der neue Globus Halle-Dieselstraße seine  Türen 
für Sie öffnet, können Sie sich über zahlreiche individuel-
le Services freuen – vom Bestellservice im Globus-Buch-
shop über den Vorbestellservice für Präsentkörbe und 
Partyplatten bis zum Babyservice für werdende Mütter 
und junge Familien. Die Eröffnung ist nicht mehr lange 
hin. Doch bis es soweit ist, verkürzen Sie sich die Zeit 
einfach mit einem Online-Einkauf bei uns: 
globus.de/abholservice

Lib anin,
             li Halr,

Ih Reé Kla 
Geschäftsleiter im Globus 
Halle-Dieselstraße

Wir im Globus Halle-Dieselstraße sind eng mit 
unserem Umfeld und den Menschen vor Ort 
verbunden.

Unsere Mitarbeiter kommen aus der Umgebung. Wir 
kennen unsere Produzenten persönlich und pfl egen mit 
vielen Erzeugern ein langjähriges und vertrauensvolles 
Verhältnis. Ob Bauer oder Winzer, Metzger oder Züchter – 
wir sind regelmäßig vor Ort und nicht selten kennen wir 
die ganze Familie seit Jahren. Durch diese persönlichen 
Beziehungen können wir Ihnen viele regionale Produk-
te aus Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft anbieten, die 
Sie sonst nur im Fachhandel oder direkt am Hof fi nden 
würden.

Das sind die Vorteile unserer lokalen und 
regionalen Produkte:

• Frische: Obst und Gemüse fi nden erntefrisch 
innerhalb kürzester Zeit den Weg ins Globus-Regal.

• Qualität: Unsere Partner sind zum Teil schon seit 
vielen Jahrzehnten in der Region verwurzelt und bekannt 
für ihre hochwertigen Lebensmittel.

• Kurze Transportwege: Dadurch sparen wir Zeit, 
und Geld und schonen gleichzeitig die Umwelt.

• Sicherung von Arbeitsplätzen: Wir sichern 
wertvolle Arbeitsplätze in der Region, indem wir auf 
lokale Produzenten setzen.

• Große Auswahl: In unserem Globus-Markt Halle-
Dieselstraße führen wir regionale Produkte aus vielen 
Bereichen – das erspart Ihnen den Weg zum Bauern-
laden, zur Kelterei, zur Käserei und anderen Läden. 

Der Hühnerhof Steuden, die Halloren Schokoladen-
fabrik oder die Landsberger Brauerei – es ist die  Vielfalt 
an kleinen Betrieben, die unser starkes lokales und 
regionales Sortiment mit dem „Gutes von hier“-Siegel 
ermöglicht.

So können Sie einen großen Teil Ihres Lebensmittel-
bedarfs durch regionale Produkte abdecken, angefan-
gen bei Gemüse und Obst über Milch- und Fleischpro-
dukte bis hin zu verschiedenen Getränken. Auch in 
Zukunft setzen wir auf diese Partnerschaften und 
werden das „Gutes von hier“-Angebot in Ihrem Globus 
Halle-Dieselstraße weiter ausbauen.

nach Halle!nach Halle!
Wir bringen großartigen Service

für Hallefür Halle
nachhaltiges Energiemanagementnachhaltiges Energiemanagement

Vielfach effizient – 

Für unser Energiekonzept nutzen wir die in den letzten Jahren immer wieder weiterentwickelten und 
präzisierten Lösungen aus der gesamten Globus-Gruppe. Dazu gehören unter anderem die Verwen-
dung von Photovoltaik-Modulen zur Eigenstromversorgung (auf etwa 4.500 qm Dachfl äche), eine 
optimierte Tageslichtnutzung über Dach und Fassade sowie der Einsatz von LED-Technologie für die 
Beleuchtung. All das verbessert das Gebäudeklima und senkt den Energiebedarf. Für das allumfas-
sende Energiemanagement-Konzept erhielt Globus im November 2015 den EHI Energiemanagement 
Award. Davon profi tiert auch unser Standort Halle-Dieselstraße.

globus.de/abholservice

Ih Reé Kla 
Geschäftsleiter im Globus 
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Wir sind in Halle fest verwurzelt!

          Regenwasser-Zisternen

Unser Globus-Markt nutzt Regenwasser für die Grün-
anlagenbewässerung und die WC-Spülungen. Es wird in 
einer hauseigenen Regenwasserzisterne gesammelt. 

          Hocheffi ziente Photovoltaikanlage 

Ein großer Teil des Energiebedarfs unseres Globus-
Markts wird durch eine eigene Photovoltaikanlage 
gewonnen. Nachhaltige regenerative Energie schont 
Klima, Umwelt und Mensch. 

          Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW)

Unser Globus-Markt wird von einem eigenen Mini-Block-
heizkraftwerk mit extrem hohem Wirkungsgrad versorgt. 
So können Strom und Wärme besonders effi zient und 
nachhaltig genutzt werden. 

          LED-Beleuchtung und 
          Tageslichtnutzung

In unserem Globus-Markt setzen wir auf effi ziente LED-
Beleuchtung. Pro Quadratmeter spart das so viel Energie, 
wie ein Elektroauto auf 200 km verbraucht. Zudem wird  
Tageslicht zur Beleuchtung der  Verkaufsfl ächen genutzt. 
So sparen wir Energie und entlasten die Umwelt.

          Nutzung der Abwärme 
          aus Kälteanlagen

In unserem Globus-Markt wird die Abwärme, die bei 
der Warenkühlung entsteht, intelligent für Heizung und 
Warmwasser genutzt. So entsteht täglich genug heißes 
Wasser für 100  Vollbäder.

          Kühlmöbel mit Isolierglastüren

In unserem Globus-Markt werden viele Kühlmöbel mit 
energiesparenden Glastüren eingesetzt. Das spart erheb-
liche Mengen Strom und entlastet die Umwelt. 

          Nutzung natürlicher Kältemittel

In unserem Globus-Markt werden die Kälteanlagen mit 
nahezu klimaneutralem Kohlendioxid betrieben – dem 
klimafreundlichsten aller Kältemittel. 

          Zusammenarbeit mit 
          lokalen Erzeugern

Auch bei der Umsetzung aller Maßnahmen achten 
wir auf Energieeffi zienz und arbeiten eng mit lokalen 
Betrieben zusammen. Wir setzen dabei auf das Potenzial 
unserer Region, sichern Arbeitsplätze und fördern nach-
haltiges Handeln.

Hühnerhof Steuden 

Imkerei Mathilde

Landsberger Brauerei

Kathi



In Ihrem Globus Halle-Dieselstraße haben wir für Sie eine Recyclingwand errichtet. 
Dort können Sie PET, Korken, Elektroschrott, Batterien, Papier/Pappe sowie Kunst-
stoffverpackungen entsorgen, damit diese wiederverwertet werden können.

In Ihrem Globus Halle-Dieselstraße
finden Sie eine außergewöhnlich gut
sortierte Buchabteilung mit einer großen 
Auswahl an Zeitschriften. Dazu kommt ein 
umfassendes Schreibwarensortiment auf 
Fachhandelniveau. Dabei reicht das Angebot 
vom Markenfüller bis zu Produkten unserer 
Eigenmarke „korrekt” mit bestem Preis-
Leistungsverhältnis.

Egal ob Sie etwas fürs Büro oder Ihr Hobby – wie Malen oder Basteln – suchen, in der Schreibwarenabteilung des 
neuen Globus Halle-Dieselstraße werden Sie bestimmt fündig.  Wir bieten ein breites Sortiment, das neben Pro dukten 
unserer Globus- Eigen marke „korrekt“ auch Prestige- Marken wie zum Beispiel Faber- Castell oder Peli kan umfasst. 
Unsere IHK-geprüfte Schreibwarenfachberaterin berät Sie gerne. Daneben fi nden Sie Handyzubehör, Drucker-
patronen, Speichermedien und vieles mehr.

Größte Vielfalt im Schreibwaren-Sortiment

Unsere Globus-Buchabteilung nimmt es mit mancher Buchhandlung auf. In Ihrem neuen Globus Halle-Diesel-
straße und im Globus-Buchshop warten über 500.000 Bücher darauf, von Ihnen entdeckt zu werden: Vom farbenfro-
hen Kinderbuch, über den fesselnden Bestseller-Roman bis zum aufschlussreichen Sachbuch. Dazu kommt ein breites 
Zeitschriftensortiment.  Wie in einem echten Buchladen berät Sie ein fachkundiger Mitarbeiter und natürlich können 
wir Ihren Wunschtitel jederzeit bestellen!

Bücher und Zeitschriften

Über unser Buchsortiment hinaus bieten wir jetzt im Globus-Buchshop eine Riesenauswahl an sofort bestellbaren 
Buchtiteln.  Von Belletristik bis zum Schulbuch haben wir alles, was das Leser-Herz begehrt.
Sie wählen ganz in Ruhe zu Hause aus und bestellen das gewünschte Buch online – 24 Stunden täglich an 7  Tagen 
in der  Woche. Bei Ihrem nächsten Einkauf holen Sie Ihre Bestellung einfach in Ihrem Markt ab und bezahlen vor Ort. 
Mehr Informationen unter: globus-buchshop.buchkatalog.de

Der Globus-Buchshop – 
online bestellen und bequem im neuen 
Globus Halle-Dieselstraße abholen

Ein Schulanfang will gut geplant sein. Am besten beginnen Sie frühzeitig, damit kurz vor dem ersten Schultag keine 
Stresssituationen aufkommen. Globus Halle-Dieselstraße  hat zum Glück beinahe alles, was Sie für diesen besonderen 
Tag benötigen. Bloß keinen Stress. Ein Besuch bei Globus reicht und Ihr Kind ist bestens für die Schule ausgestattet.
Mit einem stabilen Einband bleiben Bücher lange schön! Lassen Sie sich zum Schulanfang die Schulbücher passgenau, 
am besten thematisch nach Farben sortiert, in unserer Schreibwarenabteilung einbinden. Den Globus-Einbinde-
Service können Sie während der Sommerferien sowie der ersten Schulwoche ganz unkompliziert in Anspruch nehmen.

Gut gerüstet für den Schulanfang

Mit Ihrer Mein Globus-Kundenkarte sammeln Sie bei jedem Einkauf in Ihrem Globus Halle-Dieselstraße ganz 
automatisch Punkte, die Sie nach und nach in Wertgutscheine umwandeln können. Außerdem tanken Sie an unserer 
Globus-Tankstelle bis zu vier Cent/Liter günstiger und kaufen mit Scan&Go noch schneller und transparenter. Auch 
außerhalb der Globus-Welt können Sie sparen: Dank unseres Partnerprogramms genießen Sie Vergünstigungen und 
Rabatte bei vielen lokalen, regionalen und nationalen Partnern. Zudem erhalten Sie über Ihre Mein Globus-Kun-
denkarte Zugang zu unserem Weltentdecker Club oder dem Weinliebhaber Club. Eine Karte, viele Vorteile! Weitere 
Informationen fi nden Sie unter globus.de/mein-globus

Eine Karte, viele Möglichkeiten

Mit dem Weltentdecker Club möchten wir Sie während einer unglaublich aufregenden, intensiven und echt schönen 
Zeit begleiten. Neben exklusiven Angeboten und Services bieten wir Ihrer jungen Familie auch spannende Informa-
tionen und viel Wissenswertes zu den einzelnen kindlichen Entwicklungsphasen, immer passend zum Alter Ihres 
Kindes. Entdecken Sie den Weltentdecker Club – registrieren Sie sich noch in der Schwangerschaft oder bis zum 
5. Geburtstag Ihres Kindes und profi tieren Sie von vielen exklusiven Vorteilen! Schon bald können Sie Ihre Kunden-
karte an der Information Ihres Globus Halle-Dieselstraße beantragen und ganz einfach zum Weltentdecker werden. 
Mehr Informationen unter globus.de/weltentdecker

Gemeinsam die Welt entdecken

Ihr größter Fachhändler in Halle

in einer Welt voller Vorteile!

Ihr größter Fachhändler in HalleSchreibwaren – 

in einer Welt voller Vorteile!Herzlich willkommen

Parken und Laden Gemeinsam recyceln

Frau Brömme, 
IHK-zertifi zierte 
Schreibwaren-
fachberaterin

Vom klugen Globus-Energiekonzept profi tieren auch
unsere Kunden. Denn wir geben einen Teil der 
gewonnenen Energie an Sie weiter. Neben etwa 100 
Fahrradstellplätzen errichten wir gemeinsam mit den 
Stadtwerken Halle für unsere Kunden vier Ladeplätze 
für Elektroautos und E-Bikes. Sie werden ergänzt von 
Ladestationen im Globus-Markt, an denen beispiels-
weise Laptops, Smartphones oder  Tablets „aufgetankt“ 
werden können.

Exklusive Partnervorteile

Tankeschön: Sparen 
Sie bis zu 4 Cent pro Liter

Scan&Go: selbst 
scannen und Zeit sparen

Punkte sammeln 
und Gutscheine erhalten

... und viele weitere Vorteile!



Erfolgreich bei den Special Olympics. Globus unterstützte die Teilnahme 
der Schülerinnen und Schüler von der Schule des Lebens „Helen Keller“, 
die sich den Meistertitel im Handball holten.

085
125112255

Partner fürs (Arbeits-)Leben

Selber scannen & Zeit sparen Geschenke zum Genießen –
Präsentkorb-Vorbestellservice

Fischplatte

Antipastiplatte

Käseplatte

Fischplatte
Lachs/Forelle

Antipastiplatte
Mediterranos

Käseplatte
Gourmet

Liaison
und viele mehr...

Zwischen der Schule des Lebens „Helen Keller“ und dem 
Globus-Markt in Halle (Saale) hat sich in den letzten drei 
Jahren eine sehr intensive und freundschaftliche Partner-
schaft entwickelt. Neben monetärer Unterstützung 
durch das Unternehmen, liegt es René Klauer, Globus-
Geschäftsleiter, sehr am Herzen, gerade Schülerinnen 
und Schülern mit Handicap eine berufl iche Perspektive 
zu bieten. So erhalten die Jugendlichen mit geistiger 
Beeinträchtigung die Möglichkeit, in das Berufsleben 
hinein zu schnuppern. Sie helfen ein- bis zweimal in 
der Woche in einem für sie ausgewählten Bereich. Zu 
ihren Aufgaben gehören dann entweder das Einräumen 

der Regale, das Sortieren des Leergutes oder die Hilfe 
in der Spülküche der neuen Gastronomie. Ähnlich eines 
Praktikums besuchen sie Globus zwei bis vier Jahre 
regelmäßig und lernen, wie sie die  Tätigkeiten in „ihrem“ 
Bereich richtig ausüben. Eine Festanstellung nach Schul-
abschluss ist gewünscht und wird angestrebt. „Es ist eine 
große Chance für unsere Schülerinnen und Schüler im 
Berufsleben Fuß zu fassen. Ich schätze das Engagement 
von Unternehmen wie Globus sehr, unseren Jugendlichen 
solche Perspektiven zu eröffnen, betont Ulf Karge, Leiter 
der Schule des Lebens „Helen Keller“.

Mit einem zweiten sogenannten Flagship-Store schaffen 
die Saale Bulls im neuen Globus-Markt an der Diesel-
straße einen weiteren Treffpunkt für Fans, Menschen 
aus der Region und Gäste der Saalestadt. Angelehnt 
an das neue und einzigartige Einkaufserlebnis, das der 
Globus-Markt seinen Kunden bietet, möchte auch der 
Eishockey-Verein „Flagge“ zeigen und sein umfangrei-
ches Merchandising-Sortiment präsentieren. Natürlich 
wird es auch Tickets für die Heimspiele der Saale Bulls 
geben. Geplant ist außerdem der  Verkauf von Tickets für 
die Mercedes-Benz Arena und Fanartikeln der Eisbären 
Berlin. Als langjähriger Partner des  Vereins stellt Globus 
Halle-Dieselstraße die Verkaufsfl äche mietfrei zur Verfü-
gung und unterstützt auch bei den anfallenden Baukos-
ten. Derzeit arbeitet die  Tischlerei Hillger mit Hochdruck 
daran, den Fan-Treffpunkt bis zum Frühjahr 2020 fertig-
zustellen. Bis dahin können Neugierige den Baufort-
schritt über die  Vereinsmedien verfolgen. Die Saale Bulls 
begleiten die Bauarbeiten und liefern in regelmäßigen 
Abständen Updates.

Treffpunkt für Fans: 
Saale Bulls-Shop im 
neuen Globus-Markt

Was Sie bei uns kaufen, können Sie problemlos und ohne 
Grund umtauschen. Bringen Sie uns einfach die Ware zurück 
und Sie bekommen Ersatz.

Umtausch-Garantie:

Mindestens 6 Tage haltbar – das gilt bei uns für Joghurt, 
Quark, Butter, Pudding und Dessert. Sollten wir etwas über-
sehen, erhalten Sie es in haushaltsüblicher Menge gratis. 

Frische-Garantie:

Wir wissen, wo unser Fleisch her kommt. Durch den persön-
lichen Kontakt zu unseren Lieferanten haben wir Aufzucht, 
Futter und  Transport im Blick.

Herkunfts-Garantie:

Alle ungeöffneten Flaschen nehmen wir zurück. So können 
Sie auch größere Feiern sicher planen.

Globus-Rücknahme-Garantie:

Sie erhalten 3 Jahre Globus-Garantie auf alle Elektroartikel.
3 Jahre Globus-Garantie

Unsere Angebotspreise gelten von Montag bis Samstag.
Angebotsgültigkeits-Garantie:

Die aktuellen Angebote sind vorrätig. Falls nicht, besorgen 
wir Ihnen den Artikel. Ansonsten erhalten Sie den unmittel-
bar höherpreisigen Artikel zum Angebotspreis.

Globus-Angebots-Garantie:

Die Angebotsartikel aus unserem aktuellen Faltblatt fi nden 
Sie als Wochen angebote nirgends günstiger. Wenn doch, gilt 
dieser Preis auch bei uns.

Globus-Angebotspreis-Garantie:

Die Artikel mit schwarzem Preis gibt es in den Regalen der 
Wett bewerber der Region dauerhaft nirgends günstiger.

Globus-Regalpreis-Garantie:

Qualität mal 9 – bester Service dank Globus-Garantien
Unser Serviceversprechen fängt bei den garantierten Preisen für unsere Angebote an und 
endet beim Umtausch, wenn Ihnen ein Artikel einmal doch nicht gefällt. Damit Sie wissen, 
dass es sich dabei nicht um bloße Lippenbekenntnisse handelt, haben wir unseren Service 
in Form von neun Globus-Garantien formuliert: 

Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder zu  Weihnachten: Immer wieder stellt sich die Frage nach dem passenden Geschenk. 
Verschenken Sie doch Genuss pur! Über einen Präsentkorb freuen sich selbst jene, die alles haben und sich nichts 
wünschen. Denn die Leckereien und Produkte, die sich im Korb fi nden, überzeugen von allein.

Präsentkörbe ansehnlich verpackt und mit Feinkost, Schokolade, Wein und allem, was das Herz sonst noch begehrt, 
sind eine Augenweide. Im Globus Halle-Dieselstraße stellen Sie Ihren Geschenkkorb ganz nach Ihren individuellen 
Wünschen zusammen. Das geht bequem von zuhause aus oder direkt an der Information in Ihrem Globus-Markt. 
Mehr Informationen unter: globus.de/vorbestellen

Schon probiert?
Unser Partyplatten-Vorbestellservice
Planungen für große Familien- oder Firmenfeiern ufern gern in Großprojekte mit einem 
immensen organisatorischen Aufwand aus. Spätestens beim Essen scheiden sich die Geister. 
Fleischlose Genießer werden kaum eine  Wurstplatte bevorzugen, Ernährungsbewusste 
wählen eher Antipastiplatten oder Fischplatten.

Der neue Globus Halle-Dieselstraße überzeugt mit einem erstklassigen Plattenservice für 
jeden Geschmack. Ob Meeresfrüchte, Käsespezialitäten oder mediterrane Köstlichkeiten – 
die fertig zubereiteten und liebevoll angerichteten Partyplatten sind ideal, um die Familie 
und Arbeitskollegen zu verköstigen.
Nach Markteröffnung ist die Bestellung der Partyplatten unkompliziert online möglich. Wir 
benötigen mindestens drei  Tage  Vorlauf, um Ihr Kunstwerk zu kreieren. Dann holen Sie es 
einfach im Markt ab und bezahlen vor Ort.

Ganz nach Ihrem Wunsch können Sie auch unsere fachlich geschulten Mitarbeiter hinter der 
Käse-, Fleisch- oder Fischtheke ansprechen und in enger Abstimmung die schmackhaften 
Köstlichkeiten planen.
Mehr Informationen unter: globus.de/vorbestellen

Langes  Warten an der Kasse gehört mit dem neuen Bezahlsystem in Ihrem Globus Halle-Dieselstraße der  Vergangen-
heit an und macht Ihren Einkauf noch bequemer, transparenter und schneller. Denn mit Globus-Scan&Go erfassen Sie 
die ausgewählte  Ware mit dem Handscanner bereits während Ihres Einkaufs. 

So einfach geht’s:

Anmeldung
Im ersten Schritt registrieren Sie sich an der Information 
für das Mein Globus Kundenprogramm und Scan&Go. 
Im Anschluss erhalten Sie Ihre Mein Globus-Kunden-
karte. Sind Sie bereits im Besitz einer solchen, können 
Sie diese für die Registrierung von Scan&Go nutzen.

Scannerausgabe
Im Eingangsbereich fi nden Sie die benötigten Scanner, 
um Ihren Einkauf selbst zu erfassen. Ihre registrierte 
Kundenkarte lassen Sie von einem Bildschirm einlesen 
und im Anschluss entnehmen Sie einen Handscanner. 
Eine entsprechende Halterung an Ihrem Einkaufswagen 
bietet Ihnen die Möglichkeit, den Handscanner während 
des Einkaufs abzulegen, um Ihnen einen komfortablen 
Einkauf zu gewährleisten.

Einkaufen & Ausgaben im Blick behalten
Während Ihres gesamten Einkaufens scannen Sie die 
Waren, die Sie aus dem Regal entnehmen, noch bevor 
Sie diese in den Einkaufswagen legen. Das Display des 
Scan&Go Handscanners zeigt Ihnen Ihren kompletten 
Einkauf in der Übersicht an. Sie können somit trans-
parent nachverfolgen, welchen Artikel Sie in welcher 
Menge in Ihren Einkaufswagen gelegt haben. Zusätzlich 
sehen Sie auch jederzeit nachvollziehbar den gesamten 
Warenwert Ihres Einkaufswagens bei Globus.

Scan & Go – Einkauf bezahlen
Im Checkout-Bereich/Kassenzone befi ndet sich eigens 
für Scan&Go Kunden ein separater Zahlstationen-
bereich. An der Zahlstation scannen Sie im letzten 
Schritt Ihre Kundenkarte. Der gesamte Einkauf in Ihrem
Warenkorb wird automatisch von Ihrer Mein Globus-
Kundenkarte eingelesen. Abschließend können Sie 
Coupons und Pfandbons erfassen.

Im Anschluss zahlen Sie Ihren Einkauf mit einem 
Zahlungsmittel Ihrer Wahl: bar, mit EC- oder Kredit-
karte, mit einem Geschenkgutschein oder mit dem 
Handy über Bluecode.



Halle-DieselstraßeHalle-Dieselstraße

globus.deglobus.de

Puzzleteil vom 
29.01.2020

Puzzleteil vom 
19.02.2020 globus.de

Puzzleteil vom 
11.03.2020

www.globus-halle.de
Alle Informationen zum neuen Standort in der Dieselstraße fi nden Sie unter:
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Gewinnen Sie mit Globus und Rama 
einen Fiat 500 im Wert von ca. 20.000 €.

Vervollständigen Sie das Puzzle und geben Sie zur 
Neueröffnung das vollständige Puzzle an der Information 
Ihres Globus Halle-Dieselstraße ab. Kleben Sie dazu 
das letzte Teil aus dieser Ausgabe in die Gewinnspielfl äche 
des ersten Baustellenblicks vom 29.01.2020.

Wir heißen alle jungen Familien und werdenden 
Mütter in unserem neuen Markt an der Dieselstraße
willkommen. Ob Still- oder Wickelraum – bei uns 
haben Sie stets die Möglichkeit, ganz in Ruhe auf 
die Belange Ihres Kleinkindes einzugehen. Deshalb 
halten wir in unserem Restaurant auch Gratis-Baby-
nahrung bereit, wärmen aber auch gerne den mit-
gebrachten Brei Ihres Kindes auf. Um Streit und 
Tränen vorzubeugen, kommen viele unserer Kassen 
ohne Süßwaren aus. Schauen Sie schon bald vorbei 
und entdecken Sie die Kinderfreundlichkeit unseres 
neuen Marktes!

Besondere Bedürfnisse erfordern besonderen Service! Und den bieten wir Ihnen im Globus Halle-Dieselstraße: mit 
speziellen Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer, bedarfsgerechten  Toiletten, Ruhebänken oder mit Obst- und Gemüse-
waagen, die sich nach  Wunsch absenken lassen. Unsere Gänge sind sehr breit angelegt und laden zu einem kom-
fortablen Einkaufen ein. Außerdem können sich Senioren oder Menschen mit einer Gehbehinderung bei Bedarf an 
unserer Kundeninformation melden, um Unterstützung bei ihrem Einkauf zu erhalten. 

Services für besondere Bedürfnisse

Unsere Babyservices
Die  Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht nur für 
unsere Mitarbeiter, sondern auch für uns als Unterneh-
men von zentraler Bedeutung. Im Fokus stehen dabei die 
persönliche Entwicklung des einzelnen Mitarbeiters und 
das Finden von individuellen Lösungen, die genau auf 
die jeweilige berufl iche und private Situation abgestimmt 
sind. Denn wir möchten jedem unserer Mitarbeiter die 
Möglichkeit bieten, sich sowohl im Berufsalltag als 
auch in seinem privaten Umfeld und in allen Lebens- 
phasen bestmöglich zu entfalten.  Vor diesem Hintergrund 
berücksichtigen wir familiäre Belange bei der Personal-

einsatzplanung und ermöglichen Interessenten eine 
Ausbildung in Teilzeit. Mitarbeiter in Elternzeit können 
aus einem vielseitigen Angebot an Weiterbildungen 
und Wiedereingliederungsmaßnahmen das passende 
auswählen, um nahtlos im Job anzuknüpfen. Auch 
bei den Themen „Arbeitsfähigkeit bis zur Rente“ oder
 „Pfl ege von Angehörigen“ unterstützen wir. Globus ist 
als einziges deutsches Handelsunternehmen bereits 
seit 2008 mit dem Zertifi kat „audit berufundfamilie“ 
ausgezeichnet und hat seit Kurzem die 4. Reauditierung 
erfolgreich abgeschlossen.

„audit berufundfamilie“ – auch für unsere 
Mitarbeiter bieten wir besten Service

Seit Mitte Januar sind die Tore des Globus-
Marktes in Halle-Bruckdorf geschlossen –
bis zur Neueröffnung an der Halle-Dieselstraße 
können wir deshalb nicht in vollem Umfang für 
Sie da sein. Doch auch in der Übergangsphase 
muss niemand ganz auf Globus verzichten – 
nutzen Sie während dieser Zeit und auch 
darüber hinaus einfach unseren Globus-
Abholservice!

•  Bestellen Sie rund 8.000 Artikel ganz bequem online 
unter globus.de/abholservice. Natürlich gehören 
auch die Produkte unserer 
Eigenproduktionen Fachmetz-
gerei und Meisterbäckerei dazu, 
die immer frisch im Globus Leip-
zig-Seehausen für Sie hergestellt 
werden. 
•  Holen Sie die Waren zwischen 
10 und 20 Uhr an unserer Wasch-
straße, Leipziger Chaussee 147, 
06112 Halle (Saale), ab. Bis 
Frühjahr 2020 dient ein Teil der Waschstraße als 
Warenlager und Abholstation für Ihren Online-Einkauf. 
Dank eines Umbaus wird Ihre Bestellung dort optimal 
gekühlt und gelagert.
•  Wie üblich erhalten Sie auch jetzt bei jedem Einkauf 
mit Ihrer Mein Globus-Kundenkarte Punkte.

Übrigens: Auch nach Eröffnung bleibt der Globus-
Abholservice erhalten, damit Sie bequem von zuhause 
aus einkaufen können.

Einfach online einkaufen


