
 

 
 

T&G kommt in die Shoppingcity Wels 
 

Der vielseitige Supermarkt mit den besonderen Stärken kommt ab 21. August 2019 erstmals 
auch nach Oberösterreich. 
 

T&G – Das sind wir! 
Von der T&G Kompetenz in Sachen Nahversorgung und Getränke profitieren wirklich alle. 
Gewerbe- genauso wie Privatkunden. Ganz ohne Kundenkarte oder sonstige Hürden. Was 
vor vielen Jahren als ein Markt für Tiefkühlwaren und Getränke begonnen hat, ist heute ein 
vielseitiger Supermarkt mit einem großen Sortiment für den täglichen Bedarf. Und das alles zu 
Tiefstpreisen und in Größtmengen. 

Erstmals in Oberösterreich 
Das Erfolgsrezept aus größten Mengen und tiefsten Preisen gibt es ab August zum ersten Mal 
auch in Oberösterreich. Leicht erreichbar, direkt an der A8-Abfahrt Wels West in der 
Shoppingcity Wels gelegen und mit ausreichend kostenlosen Parkplätzen ausgestattet, wird 
der neueste T&G-Standort garantiert zu einem Shopping-Hotspot in Wels und Umgebung 
werden. 

T&G ist mehr 
T&G ist der richtige Ort für alle die Großes vorhaben: Mehr Tiefstpreise, größere Mengen und 
eine große Auswahl an Produkten für den täglichen Einkauf. Und: Es kommen immer wieder 
neue dazu. So halten wir unser Sortiment abwechslungsreich und können schnell auf Trends 
im Lebensmittel- und Getränkebereich reagieren und immer das Beste im Angebot haben. 
Egal ob man für die nächste Grillparty, den Verein, das Restaurant oder das alles andere 
Große, das man plant, einkauft.  

Platz für Besonderes 
Neben vielen regionalen Produkten gibt es in unseren Regalen auch immer viele 
Markenneuheiten, alkoholfreie Getränke in großen Mehrweggebinden und eine 
unvergleichliche Auswahl an Bier und internationalen Premium-Spirituosen. Kunden sollten 
nämlich immer das Günstige und Spezielle bekommen. Ein besonderes Angebot ist übrigens 
der Cool Corner, im Grunde ein begehbarer Kühlschrank in Zimmergröße, in dem ganze Kisten 
von gekühltem Bier und Partygetränken perfekt temperiert zur Abholung bereitstehen. 
Besonders praktisch, wenn beispielsweise bei der nächsten Grillparty kurzfristig 
Getränkenachschub benötigt wird. 

 

 

 
 



 
 

Factbox:  
 
 T&G Vorteile auf einen Blick  
• Unschlagbare Preise  
• Große Auswahl an Getränken  
• Viele Bierspezialitäten   
• Gin und Rum Vielfalt 
• Brotbackstation 
• Selektionierte Vinothek  
• Nahversorgung für den täglichen Bedarf  
• XL-Packungen für Großverbraucher 
• Unkomplizierter Einkauf  
• Keine Mitgliedskarte erforderlich  
 

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 


