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Fällt Ostern dieses Jahr aus? Nicht mit Kamps!  

Schwalmtaler Handwerksbäcker versorgt seine Kunden auch zu Ostern mit leckeren 

Backwaren und einem speziellen Ostersortiment. 

Schwalmtal, 08. April 2020 – Dieses Jahr ist alles anders: Ostern in Zeiten des Corona-

Virus bedeutet, dass das Fest nur im kleinsten Krei s der Familie und mit Abstand 

gefeiert werden kann. Doch das Ostern dieses Jahr n icht ausfallen muss und allen 

Kontaktbeschränkungen zum Trotz ein tolles Fest wer den darf, zeigt die 

Handwerksbäckerei Kamps: Die Filialen haben trotz d er angespannten Situation nicht 

nur geöffnet, die Bäckerei bietet ihren Kunden auch  ein speziell auf Ostern 

abgestimmtes Produktsortiment. Und für alle Standor te gilt: Alle Backwaren können 

nach telefonischer Vorbestellung in der Filiale abg eholt werden. 

 

„Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, so mahnte Kanzlerin Angela Merkel noch vor wenigen 

Tagen und noch immer gelten in ganz Deutschland angesichts der Corona-Pandemie die 

Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens – das gilt auch für die Ostertage. Dass 

der Osterhase aber trotz Ausgangsbeschränkungen nicht zu Hause bleiben muss, zeigt 
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Kamps mit einem extra auf die Osterfeiertage zugeschnittenem Produktsortiment: Neben 

lockerem Hefeteiggebäck „Häschen Hoppel Deluxe“ und „Häschen Hoppel“ haben die  

Schwalmtaler auch Leckereien wie den Osterkranz mit dekorativem Ei, frischen 

Erdbeerkuchen oder den beliebten „Omas Kuchen“ zu Ostern ins Programm genommen. 

Darüber hinaus bietet Kamps seinen Kunden weiterhin fast das gesamte Produktsortiment und 

hat bis auf wenige Ausnahmen sämtliche Filialen deutschlandweit weiter für den 

Kundenverkehr und die Sicherstellung der Nahversorgung geöffnet. Für letzteres wurde in der 

Produktion der Backwaren am Produktionsstandort Schwalmtal auf voneinander unabhängige 

Schichten umgestellt. 

 

Thomas Prangemeier, Geschäftsführer der Kamps GmbH, sagt dazu: „Wir sind stolz auf 

unsere Mitarbeiter, dank deren Einsatz unter erschwerten Bedingungen wir fast das gesamte 

Sortiment anbieten können. Und ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden, die uns nicht 

nur die Treue halten und weiterhin die örtlichen Bäckereien besuchen, sondern auch den 

nötigen Abstand halten und beim Einkauf Geduld mitbringen. Sie helfen alle mit, die derzeitige 

schwierige Situation zu meistern.“ 

 

Bei jedem Besuch in einer der vielen Kamps-Filialen gelten bundesweit nach wie vor strenge 

Hygienevorschriften, um Kunden und auch Mitarbeiter weiter zu schützen. So hat Kamps die 

telefonische Vorbestellung eingeführt, verweist in seinen Filialen deutlich auf die Einhaltung 

des Mindestabstands und bittet grundsätzlich um bargeldlose Zahlung. Die Sitzplätze und 

Café-Bereiche der Filialen bleiben dabei aufgrund der geltenden Bestimmungen weiter 

geschlossen.  

 

Über Kamps GmbH 

Die Kamps GmbH ist die bekannteste Bäckerei Deutschlands. 1982 in Düsseldorf gegründet, 

hat sie heute ihren Sitz in Schwalmtal. In der Produktion am Firmensitz in Schwalmtal werden 

in der Balance aus traditionellem Handwerk und modernen Prozessen höchste Ansprüche an 

Qualität und Regionalität gelegt. Mittlerweile gibt es rund 400 Kamps Bäckereien in 

Deutschland, die handwerklich hergestellte, frische Backwaren anbieten.  

Geführt wird die Kamps GmbH vom Geschäftsführer Thomas Prangemeier (CFO). Seit 2015 

ist die französische Restaurant- und Bäckerei-Kette Groupe LE DUFF Mehrheits-Anteilseigner 

der Kamps GmbH. Als weltweiter Marktführer im Bereich Bäckerei, Konditorei und 

Gastronomie ist die Groupe LE DUFF in mehr als 100 Ländern und auf 5 Kontinenten präsent. 

www.kamps.de 
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Bei Interesse an weiteren Informationen Bildmaterial wenden Sie sich gerne an: 

 

Kamps GmbH 

Birgitt-Marisa Kraft-Seifert 

Auf dem Mutzer 11  

41366 Schwalmtal  

Telefon 02163 / 947 713  

birgitt.seifert@kamps.de  

www.kamps.de 

 

Druckfähige Bilddaten stehen bereit im Kamps Presse Bereich. 


