
 
 

 

 

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband 

Pressemeldung vom 18.11.2021 

Die Altmark-Kiste als Weihnachtsgeschenk: Jetzt mit 
neuem Produktmix bestellen! 

Die Bestellfrist für die Altmark-Kiste mit Weihnachtssortiment läuft bis 
zum 10.12.2021 

Das Weihnachtssortiment der Altmark-Kiste ist ganz frisch zusammen gestellt – 
nun kann der große »Bestellmarathon« losgehen, denn: Wer noch bis Weihnach-
ten eine Altmark-Kiste ergattern möchte, sollte schnell sein! Die Erfahrung des 
letzten Jahres zeigt – auch die Versandunternehmen kommen in der Vorweih-
nachtszeit an ihre Kapazitätsgrenzen – wir möchten allen Käufern eine fristgemä-
ße Lieferung bis Weihnachten ermöglichen – daher gilt: Am besten jetzt schon 
bestellen – spätestens aber bis zum 10. Dezember 2021! So kann eine fristgemäße 
Bearbeitung und der entsprechende Versand gewährleistet werden, sodass die 
Altmark-Kiste dann pünktlich zum Heiligabend unterm Weihnachtsbaum liegt. 

Neu dabei sind unter anderem Lavendel-Produkte aus Osterburg, Pilzöl von Man-
nuš Feine-Kost Manufaktur aus Heeren und feine Spezialitätensoße aus dem Ho-
nig-Garten-Altmark aus Bismark. »Der komplette Produktmix bleibt wie immer 
geheim, so erhält man immer wieder einen gewissen Überraschungseffekt«, in-
formiert Wolfgang Zahn von der Agrarmarketinggesellschaft des Landes, der das 
Projekt koordinierend unterstützt. Sicher ist: Die Kiste enthält 10 bis 12 ausge-
wählte Produkte von süß bis herzhaft, von bekannten »Altmark-Klassikern« bis 
Neuentdeckungen aus unserer Region. Gemeinsam ist allen: Sie stammen von 
regionalen Erzeugern, die die Produkte mit hohem Qualitätsanspruch in der Alt-
mark herstellen.  Die Altmark-Kiste kann Alkohol enthalten, wer dies nicht 
wünscht, kann dies bei der Bestellung angeben.  

Erhältlich ist die Genuss-Box für 30€ zzgl. Versandkosten über das Online-
Bestellformular unter www.altmark.de/altmark-kiste/. Selbstabholer können 
die Altmark-Kiste im Marktladen des Landhof Neulingen, Neulingen 19, 
39619 Arendsee im Ortsteil Neulingen auch samstags und sonntags in der Zeit 
von 14.00 bis 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung abholen.  

Die Altmark-Kiste ist ein Gemeinschaftsprojekt des Altmärkischen Region-
almarketing- und Tourismusverband und den beiden altmärkischen Land-
kreisen, sowie der AMG Sachsen-Anhalt. 
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