
 

 
 

Althofen bekommt eigenen T&G Markt 
 

T&G eröffnet am 24. Juli 2019 einen neuen Markt in Althofen, nördlich von Klagenfurt. Der 
Supermarkt mit dem großen Getränkesortiment und den praktischen XL-Packungen ist im 
Bundesland Kärnten besonders beliebt. Der neue Standort bereichert das Angebot in der 
Region. 
 
Vom Tiefkühl- und Getränkemarkt zum Nahversorger mit Vollsortiment 
T&G begann ursprünglich als Spezialmarkt für Tiefkühlprodukte und Getränke. Vor einigen 
Jahren wurde das erfolgreiche Konzept zu einem Vollsortiment für die Nahversorgung 
erweitert. So bietet T&G heute alles für den täglichen Bedarf, jedoch mit den Vorteilen eines 
Getränkemarktes. Die Auswahl bei alkoholischen und alkoholfreien Getränken ist wirklich 
beachtlich. Ein Schwerpunkt liegt beim Bier. Neben regionalen Biersorten werden die 
besonders beliebten bayerischen Spezialitäten angeboten. Über 80 Sorten aus 30 
Brauereien sind hier zu finden. Aber auch bei den Spirituosen bewegt sich T&G im Bereich 
des spezialisierten Fachhandels, trotz der erstaunlich niedrigen Preise. An die 25 Sorten 
Rum, ebenso viele Vodka, 15 Gin und sogar 30 Whisky locken Kenner in die weiß-blauen 
Märkte. Ein weiterer Vorteil liegt in den Großpackungen. 
 
Riesige Auswahl, große Packungen  
Vielen Kunden schätzen die praktischen und preisgünstigen XL-Packungen, die in allen 
Produktgruppen des Sortiments erhältlich sind. Für den großen Bedarf von Familien ebenso 
wie Wiederverkäufern aus der Gastronomie oder von kleinen Beherbergungsbetrieben ist T&G 
daher zu einer wichtigen Adresse geworden. Aber auch Vereine nutzen den Markt, um sich 
für Veranstaltungen unter einem Dach einzudecken. Dasselbe gilt natürlich für private  
Feiern und Partys. Ein besonderer Clou ist der Cool Corner, eines der Markenzeichen von 
T&G. In diesem großzügigen Kühlbereich, sozusagen einem begehbaren Kühlschrank, warten 
genussfertig gekühlte Getränke für all jene, die spontan in Feierlaune kommen oder schnellen 
Nachschub für eine Veranstaltung brauchen.   
 
Auf Erfolgskurs in Kärnten 
Viele Kunden schätzen an T&G, dass der Einkauf rasch und unkompliziert unter einem Dach 
zu erledigen ist. Dazu gehört auch eine gute Anbindung mit reichlich Parkplätzen bei den 
Standorten. Bezüglich Auswahl, Umfang des Sortiments und den niedrigen Preisen ist ein 
vergleichbares Angebot sonst nur bei Großhandelsanbietern zu finden. T&G steht jedoch allen 
Kunden ohne Mitgliedskarte offen.  
 
T&G ist derzeit an über 35 Standorten in Österreich zu finden. Das innovative Konzept ist auch 
in Tirol und Salzburg auf Expansionskurs, genießt bei den Kärntnern jedoch eine besondere 
Beliebtheit. Zusammen mit einer ebenfalls kürzlich eröffneten Filiale in Villach kommt T&G in 
Kärnten bereits auf 9 Märkte. „Mit dem neuen Standort in Altenmarkt erschließen wir einen 
ganz neuen Bereich“, so Hannes Angerer von T&G. „Unser spezielles Konzept wird die 
Nahversorgung in der Region entscheidend bereichern“. Bisher war die nächstgelegene 



Möglichkeit bei T&G einzukaufen in Klagenfurt. Zur Eröffnung am 24. Juli warten zahlreiche 
Angebote auf die Kundinnen und Kunden. 

 

Infos zu T&G unter www.tundg.at 

Weitere Presseinformationen unter: www.mpreis.at/presse  

Redaktionelle Rückfragen richten Sie bitte an:  
Mag. Julia Haslwanter, MA 
julia.haslwanter@mpreis.at 

http://www.tundg.at/

