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ie sind die „Pfälzer Spitze“ ihres Metiers. Ingrid und 

Dieter Schäfers Namen stehen für hohe Qualität, Fri-

sche, gesunden Genuss, Kompetenz und Kunden-

zufriedenheit. Ihr Fundament, das auf der eisernen 

Liebe zum Produkt basiert, wirkt wie eine Festung. 

„Keine Arbeit ist und war uns zu viel“, bestätigen sie, dazu 

kommt eine kompromisslose Qualitätssicherung, verbunden 

mit verlässlichen wie auch bei den Kunden anerkannt belieb-

ten und qualifizierten Mitarbeitern – ein Zenit als Erfolgsrezept 

gesehen.

In einem Einzugsgebiet von 150 Kilometern beliefern die 

ausgezeichneten „Mutmacher der Nation“ seit 25 Jahren Ho-

tels und Gastronomie, Gourmet- und Sterne-Küchen, kleinere 

Betriebe, Kitas und Seniorenheime. „Der Kunde ist König und 

wir wissen, bedingt durch unsere gastronomische Ausbildung, 

welches Produkt für ihn geeignet ist und wie er es am besten 

verarbeitet. Täglich halten wir ein Komplettsortiment an Obst, 

Gemüse und Salaten unserer Region wie auch von zertifizier-

ten Lieferanten innerhalb Europas und aus Übersee bereit“, 

führt Dieter Schäfer aus. Im hygienischen Umfeld der hausei-

genen Produktion bereiten fachkundige Mitarbeiter in Hand-

arbeit küchenfertige Salatmischungen, geschnittene Früchte 

sowie Gemüsegarnituren, etwa für  Bankette anspruchsvoller 

Kunden, zu.

„Wir behandeln unsere empfindsamen Lebensmittel mit Ach-

tung, hinzu kommt der Vorteil kurzer Wege zu heimischen 

Erzeugern“, erzählt Ingrid Schäfer. Ihr und ihrem Ehemann ist 

es ein besonderes Anliegen, jeden noch so außergewöhnli-

chen Kundenwunsch zu erfüllen. „Wenn es einer beibringen 

kann, dann die Pfälzer Markthalle“, so ihr bekannt guter Ruf. 

Was soll es denn bei Ihnen sein? Roter Feldsalat, bunte Karot-

ten, die an Inhaltsstoffen so wertvolle Aloe Vera, die kleinsten 

Tomaten der Welt, Wildspargel aus Frankreich, die am Meer 

der Normandie angebauten La Bonnotte Kartoffeln oder Bud-

dhas Hand? Ingrid Schäfer geht auch gerne raus ins Feld, etwa 

um frische Brennnesselblätter zu pflücken oder um Holunder 

zu ernten. Hand drauf: Wir sind für Sie da – Ihre Pfälzer Markt-

halle!
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