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Sulz bringt‘

ter. Diese Betriebe liefern ger-
ne auf telefonische oder E-
Mail-Bestellung Waren aus:

n Apotheke am Neckar OHG:
07454/96140, apotheke@
gesundheitszentrum-sulz.de,
www.apotheke-am-neckar.de
n Apotheke Gerster
am Rathaus: 07454/95810,
info@apotheke-gerster.de,
www.apotheke-gerster.de
n AudioKom Mobilfunk:
07454/960860

n Blass Erlebniswelt:
07454/2527, info@blass-er-
lebniswelt.de, www.blass-er-
lebniswelt.de
BLATT WERK Floristik:
0152/29097019,
kontakt@blatt-werk.eu,
www.blatt-werk.eu
n Blumen Schwarzwälder:
07454/2328, info@blumen-
schwarzwaelder.de, www.blu-
men-schwarzwaelder.de, siehe
auch Facebook und Instagram
n Botanik-Zentrum Bippus:

07454/2552, www.blumen-
bippus.de
n Euronics Hauser: 07454/
6262, www.euronics.de/sulz-
hauser
n Farben Elsässer: 07454/
2239, info@farben-elsaes-
ser.de, www.farben-elsaes-
ser.de, siehe auch Facebook
n floraldesign Karolin
Rebholz: 07454/406171
n Frau Wolle: 07454/8512
n Früchte Küstermann:
07454/8780735

n Getränke Schäfer-Wöhr:
07455/1249, info@getraen-
keschaeferwoehr.de, www.ge-
traenkeschaeferwoehr.de
n gh-getränke: 07454/8179,
info@gh-getraenke.de,
www.gh-getraenke.de
n Küppers Büromanage-
ment: 07482/807636,
info@kueppers-bueroman-
agement.de, www.kueppers-
bueromanagement.de
n Lebensmittelmärktle Glatt
– Bestellshop –Lotto, Um-

Die Corona-Krise trifft
den Einzelhandel auch in
Sulz schwer: Einige Ge-
schäfte müssen vorläufig
schließen, um zu verhin-
dern, dass sich das Coro-
navirus weiter ausbreitet.
Jetzt ist die Solidarität
der Bevölkerung mit dem
Sulzer Einzelhandel ge-
fordert.

Damit nicht alle zum
Überleben notwendigen

Einnahmen wegbrechen, ha-
ben die Stadt sowie der Han-
dels- und Gewerbeverein die
Aktion »Sulz bringt’s« gestar-
tet. Unter diesem Motto wer-
den die Kontaktdaten von
Einzelhändlern, Dienstleistern
und weiteren Gewerbetrei-
benden auf der unten stehen-
den Liste und auf der städti-
schen Homepage veröffent-
licht. Sie bieten alternative
Verkaufsmöglichkeiten an,
zum Beispiel telefonische Be-
stellung, E-Mail-Kontakte und
die Lieferung ins Haus.
Die Stadt hat außerdem

zwei Plakate entworfen: Auf
dem einen steht »Wir haben
geöffnet« und auf dem ande-
ren »Wir bringen gerne«.
Manche Geschäfte sind offen,
bieten aber auch einen Liefer-
service an. Die Plakate kön-
nen ebenfalls von der Home-
page der Stadt geladen wer-
den. Ein drittes fordert die
Kunden auf, Abstand zu hal-
ten. Empfohlen sind zwei Me-

brecht & Pape GbR:
07482/7173, glatter-laed-
le@gmx.de, www.tante-em-
ma-laedle-glatt.de
n Metzgerei Geiser:
07454/3752
n Optik Essel: 07454/5758,
info@optik-essel.de,
www.optik-essel.de
n Optik Rumpel: 07454/
2339, info@optik-rum-
pel.de, www.optik-rumpel.de
n Pralinimo Pralinenmanu-
faktur Mühlheim: 07454/
7967599, a.schuler60@
web.de, www.pralinimo.com
n Sport Stiehle: 07454/
92540, www.stiehle-sulz.de,
info@stiehle-sulz.de
n Stiehle Haushaltswaren:
0173/5457305
n Taxi Fink: 07454/2446,
www.taxifink.de, taxifink@t-
online.de
n Unser Laden EG Sigmars-
wangen: 07454/3030 (nur
für den Ortsteil Sigmarswan-
gen)
n Weinhaus Schenk: 07454/
4611, info@weinhaus-
schenk.de, www.weinhaus-
schenk.de

Die Liste wird ständig er-
gänzt. Wenn Einzelhändler,
Gastronomen und Dienstleis-
ter hier aufgeführt werden
wollen, können Sie eine E-
Mail an kathrin.link@sulz.de
schicken.

Weitere Informationen:
n Die aktuellste Version der
Liste ist unter www.sulz.de/
de/stadt-wirtschaft/aktuel-
les/sulz-bringts zu finden.

Gewerbetreibende bieten Lieferservice an

Viele Einzelhändler setzen jetzt auf den Lieferservice. Foto: © ipopba – stock.adobe.com

Tipps für
Kinder

www.sulz.de

www.sulz.de/prospekte

und Freizeittipps
Wander-
Broschüren mit Wander- und Freizeittipps
sowie unser Malbuch mit Salzdrache
Streusel, Neckarella und Hannikel kön-
nen Sie kostenlos bestellen oder einfach
herunterladen unter:


