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gibt, selbst aufgespürt und mit großer Sorgfalt ausgesucht. So 
viel Leidenschaft kann sich sehen lassen: In den Regalen findet 
sich eine appetitliche Komposition aus Leckereien – etwa Fleisch 
aus artgerechter Haltung, glutenfreie Pasta,  Schokolade von Val-
rhona, Trüffel-Pecorino, sogar Produkte für die Molekularküche. 
Für den täglichen Gebrauch gibt es auch die klassischen Grund-
nahrungsmittel wie Reis, Quinoa und Mehl (Brotbacken ist eine 
besondere Leidenschaft von Stefan). Selbstverständlich in bester 
Qualität, doch zu vernünftigen Preisen. 

Supergsund ist viel mehr als ein Laden mit vielen schö-
nen Produkten und den Geschichten rund um ihre Ent-
deckung, es ist eine Lebensphilosophie. Diese wollen Jen-
nifer und Stefan teilen – und entwickeln unter dem Label  
„Supergsund“ auch eigene Food-Kreationen, u. a. eigene Chips 
in Kooperation mit Sternekoch Holger Stromberg. So hat eine 
Tüte ihrer nicht frittierten, sondern im Backofen gepufften 
„Night&Day Chips“ nur 7 Prozent Fett und in etwa so viele Ki-
lokalorien wie ein Apfel. 

Künftig sollen auch Workshops mit externen Experten und Tas-
ting-Veranstaltungen  stattfinden. Hobbykoch Stefan baut außer-
dem schon fleißig am nächsten „Baby“, dem Supergsund-Web-
shop, der demnächst online gehen wird. Wir sind gespannt, was 
sich die beiden noch Schmackhaftes einfallen lassen.

Mehr Infos & Öffnungszeiten: g.page/supergsund-baldham

Fragt man die Kunden der ersten Stunde, könnte das neue Bio 
und Feinkostgeschäft „Supergsund“ in der Karl-Böhm-Straße 
wohl genausogut „Superlecker“ heißen. Die Köstlichkeiten, die 
sich hier unweit des Baldhamer Marktplatzes präsentieren, sind 
schließlich mindestens so wohlschmeckend wie gesundheitlich 
wertvoll. Doch nur weil vornedran „Super“ steht, handelt es sich 
bei diesem kulinarischen Kleinod um alles andere als um einen 
Supermarkt. Das sieht man spätestens an den einladenden Spe-
zialitäten, die auf dem imposanten Verkostungsblock inmitten 
des Ladens nach Herzenslust probiert werden dürfen: feinste 
Salatdressings in poppig-bunten Glasflaschen, erlesene Auf-
strich-Varianten mit klangvollen Namen wie „Schwarze Grie-
chin“ oder „Native Men“ sowie allerhand köstliche Pestos und 
Chutneys, die es eben nicht an jeder Ecke gibt. „Supergsund es-
sen, das heißt für uns nicht, sich Genuss zu verwehren – im Ge-
genteil“, so die Ladenchefs Jennifer Karmann und Stefan Böttjer. 
„Jeder definiert doch für sich selbst, was ihm gut tut. Wir wollen 
unseren Kunden die Möglichkeit geben, das Essen wahrhaftig 
neu zu entdecken.“

Erst vor wenigen Wochen hat das Paar aus Baldham sein Bio-zer-
tifiziertes Ladengeschäft eröffnet, doch bereits in dieser kurzen 
Zeit konnte es mit seinem handverlesenen Sortiment zahlreiche 
Kunden-Herzen gewinnen. Bio mag hier zwar Überzeugung 
sein, doch vornehmlich wollen die beiden Geschäftsgründer In-
spiration fürs Genießen geben. Dafür haben sie jedes der 550 
Produkte, die es aktuell im Laden zu kaufen und zu verkosten 

Baldham wird 
supergsund
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