
Mr. Drink schließt die Tore
Nach 21 Jahren in der Kreisstadt wird die Filiale geschlossen

Der Mietvertrag endet zum 31.
Mai.

trinkkontor
Burmeister

Der trinkkontor Burmeister
ist der Getränkespezialist im
Norden. Als Vollsortimenter
beliefern die Elmshorner so-
wohl die Gastronomie und
Hotellerie als auch Betriebe al-
ler Art mit einem vielfältigen
Sortiment. Darüber hinaus ist
Burmeister Ansprechpartner
für umfangreiche Dienstleis-
tungen rund um die Gastrono-
mie. Der trinkkontor Burmeis-
ter steht für Zuverlässigkeit
und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit. Als mittelständi-
sches Unternehmen kann es
rasch auf die Anforderungen
des Marktes eingehen. Den
Vorteil haben Kunden und Ge-
schäftspartner. Der trinkkon-
tor Burmeister ist mit Nieder-
lassungen präsent in Schles-
wig-Holstein und Hamburg.

erzählt Tautorat, der stets
durch eine 450-Euro-Kraft un-
terstützt wurde. „Als regiona-
ler Anbieter haben wir uns in
Heide sehr gut positionieren
können.“

Strukturelle
Veränderungen

Beim Getränkespezialisten
„Mr. Drink“ konnte der Ver-
braucher alkoholische und
nicht-alkoholischer Getränke
aus dem Vollsortiment wäh-
len. „Es gab nichts, was wir
nicht hatten. Und wir konnten
immer schnell und flexibel auf
die Anforderungen der Kund-
schaft reagieren“, berichtet der
gelernte Kaufmann im Einzel-
handel. Dass der Standort im
Heider Norden nun geräumt
wird, hat einen nachvollzieh-
baren Grund. Mit dem Abriss
des Netto-Marktes und weite-
ren strukturellen Veränderun-
gen im Umfeld lohnt es sich
für „Mr. Drink“ nicht mehr.

An dieser Hauptstraße hatten
wir immer guten Zuspruch.
Viele Stammkunden hielten
uns in dieser Zeit die Treue“,

tränkemarkt seinen Sitz in der
Immobilie Am Kirchhof 1 bis
5. „Dann sind wir an die Wald-
schlösschenstraße umgezogen.

vorhanden. So etwas bekommt
man heutzutage kaum noch.“

21 Jahre lang war „Mr.
Drink“ in Heide mit einer Nie-
derlassung vertreten. Von
1996 bis 2001 hatte der Ge-

HEIDE (us) Das Getränke-
markt-Sterben in der Kreisstadt
geht weiter: Am kommenden
Mittwoch, 24. Mai, schließt
„Mr. Drink“ seinen Laden an
der Waldschlösschenstraße 95.
„Mr. Drink“ gehört zum Trink-
kontor Burmeister mit Sitz in
Elmshorn. An den Unterneh-
mensstandort wechselt der
langjährige Filialleiter Andreas
Tautorat, der künftig dort für
Tourenplanung und Personal-
einsatz verantwortlich zeich-
net.

Getränkereihen
lichten sich

Die Getränkereihen in dem
Laden sind schon deutlich ge-
lichtet. Und auch das Waren-
lager wird nach und nach ab-
gebaut. Und so bleibt es nicht
aus, dass Andreas Tautorat sich
etwas wehmütig in seinem Ab-
holmarkt umsieht. „Ich schlie-
ße hier mit einem weinenden
Auge, wenn ich ehrlich bin.
Die Waldschlösschenstraße
war ein guter Standort“, be-
tont der 46-Jährige . „Die Lage
im direkten Bereich des Netto-
Marktes, der Tankstelle und
des Imbisses konnte kaum bes-
ser sein. Und auch Parkplätze
waren in ausreichender Zahl

Beim Getränkespezialisten „Mr. Drink“ konnte der Verbraucher alko-
holische und nicht-alkoholischer Getränke aus dem Vollsortiment
wählen. Filialleiter Andreas Tautorat wechselt jetzt in die Unterneh-
menszentrale nach Elmshorn.

Andreas Tautorat, gelernter Kaufmann im Einzelhandel, schließt den Getränkemarkt „Mr. Drink“ am 24.
Mai. Fotos: Seehausen
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