
,,Generationenfreu nd I iches
Einkaufen" im Naturahaus
Das Reformhaus auf der Lister Meile wird als
zweites hannoversches Geschäft aussezeichnet.

F€re6tlnde in Nrbrah.us: lm l<Ei* wn Vdt€tem Rlr Ei@lhandel, G6undheil und F hilie hat
t,te S.hn€ider wn Handelsö.nd DeLt*hland die Au*khnu.g für 

"CenerationenfreundlichesEinkau6n! eneegdgenommen.

sagte Inhaberin Ute Schneider

Eln unbeschwerter und bariere-
freier Einkauf, brcite Cänge 2wi-
schen gut sortierten Regalen,
gut lesbarc Prcis€ und hilfsbe
reit€ [4itafteiter- das sind nur
einige von vielen N4e*malen,
tür die der Handelsverband
Deutschland (HDE) Einzel-
händler mit dem Qualitätszei-
chen,,6enerat ionenfreundl i -
.hes Einkaufen" auszeichnet.
Nach der c.leria Kaufhof ist das
Naturahaus aufdq !ister lvleile
jetzt das zweite hannoveßche
G€schäft, das die Prüfung an-
hand eines strenger Kriterien-
katalogs des HDE gemeiste.t
hat.'Wks nd stolz, dass un5erc
Bemühungen, sich alf die Be'
dürfnisse der Kundschäft einzu
stellen, nun gewürdigt werden",

anlässlich der Verleihung des
Qualitätszeich€ns durch Hans
Jü€€r Rambow als Geschäfts-
fühßr des Handelsverbandes
Niedeßachsen-8remen.
Das zediflkat ist fiir drei lahre
gültig. ,,Crund genug, den Fo-
kus auch in zukunft weiterhin
auf die Zufiiedenheit unseer
K!nden, ganz gleich, ob Eltern
mit Kinderuagen, [4enschen im
Rollstuhl oder5enioren, zu rich-
t€n",  sagtUteSchreder
Das Naturahaus hat se ren
Standort seit r969 am Lister
Platz. Die ständige Aus. lrd
weite.bilduig der Reformhaus-
Fachberaterinnen zähler im Na-
tuhhaus z! m Standard, dennin
dem Reformhaus dürlen Kun-
den das Sesonderc e&anen:
beste Beratung und eire per

sönllch abgestimmte O'ieitie-
rung zu allen Fragen der ganz-
heitlichen Erhährung, Diät- und
Nahr!ngsergän2ungsmit te ln,
A leryien und Natu*osmetik.
Eines haben ale Produkte aus
dem Natuahaus geme n: sie
gewähr eisten einen hohen Ge.
sundheitswert, garanterte und
gep.üfte Produktsicherheit.
,Wlr setzen auf ein hochwerti-
ges, natürliches, rückstandsar
mes und richt gentechnisch
verändertes Argebot", ver
spricht Ute Schneider Che
misch-synthetische Zusätze,
Fetthärtung oder adioaktive
Bestrahlung sind für das Na-
turahaus ebenso tabu, wie im
Tierversuch getestete Kosm€ti'
ka und Körperpfl egemittel.
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