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HEY, komm vorbei!
hier leben ideen.



Warum ’TINKS’? 
basteln - tüfteln - denken.

tinks Der neue nachhaltig 
orientierte garten-, bau- 
und freizeitmarkt. 
modern. kreativ. nachhaltig. kundennah.

Endlich ist es so weit: Die Kundeninitiative 
Mein!Markt startet durch! 

Unser erstes Projekt ist ein neuer nachhaltiger 
Garten-, Bau- & Freizeitmarkt in der Bonner 
Region. Und das nach dem genossenschaft-
lichen Prinzip – jeder Kunde kann mitmachen 
und Teilhaber an SEINEM Markt werden.

Wir eröffnen jetzt den ersten Standort in 
Wachtberg-Berkum! Ein weiterer ist in 
Bad Godesberg in Planung und soll im Sommer 
2021 folgen.

TINKS ist eine Marke der Mein Markt Handels 
GmbH & Co. KG, die aus der Kundeninitiative 
Mein!Markt entstanden ist.
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HEY, WIR SIND TINKS!
hier leben ideen.

TINKS leitet sich vom englischen Begriff „to tinker“ 
ab und bedeutet „basteln und tüfteln“.

Es steckt aber auch „to think“ darin, also „denken“. 
Genauso wie in älteren, deutschen Dialekten 

„Ding, Sache“ auch schon mal „dat Tink“ heißt. 



die tinks idee!
TINKS bietet dir ein vor-Ort-Angebot in der 
Bonner Region. Das ist wichtig. Damit wir kurze 
Wege zum Einkauf haben und sofort mal schnell 
etwas besorgen können. Und ganz gleich, was 
für ein Projekt du im Sinn hast: Deine Ideen 
bekommen hier Aufwind, Inspiration und genau 
die Produkte, die du für die Umsetzung brauchst. 

TINKS ist lebendig. Hier erhälst du immer die 
passende Beratung. Und dazu kommt die Idee, 
nachhaltige Produkte anzubieten. Macht Sinn. 
Denn für den Umweltschutz kann jeder etwas 
tun. Und damit das klappt, machen wir das 
gemeinsam: du als Kunde kannst Teilhaber 
werden und mitwirken.

Heute ist vieles noch nicht nachhaltig genug. 
Das weiß jeder. Hier wollen wir den Wandel 
zu mehr Nachhaltigkeit anstoßen. 

Und deshalb findest du bei uns zu einem zu-
nächst bekannten Sortiment auch zunehmend 
nachhaltige Produkte. Diese bauen wir mehr 
und mehr aus.

Hier gilt: Der Weg ist das Ziel! Wir wollen die 
Brücke zwischen dir und Produzenten nach-
haltiger sowie regionaler Produkte sein.

„was wir heute tun, entscheidet darüber, 
wie die welt morgen aussieht.“ marie von ebner-eschenbach
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Mach 
mit!

„Das Geheimnis des Vorwärtskommens 
besteht darin den ersten Schritt zu tun.“ 
Mark Twain

Infos zur Teilhabe auf der Rückseite.



HIER LEBEN IDEEN!
Austausch - Sortiment - Beratung.

Bei TINKS findest du Lösungen für deine 
Probleme und Inspirationen für deine Projekte. 
Und ein Sortiment, das sich an nachhaltigen, 
regionalen und umweltfreundlichen Vorgaben 
orientiert. 

Dabei stehen Erlebnis, Komfort und Zeitersparnis 
im Mittelpunkt. Wir bieten dir eine nahe Alltags-
versorgung sowie vertrauenswürdige Beratung.

Du möchtest eine nachhaltige Bepflanzung
für Deinen Garten? Brauchst praktisches 
Baumaterial? Oder suchst nach Inspirationen 
für Deine Kreativarbeiten?

Bei TINKS hören wir Dir zu. Echt. So finden 
wir gemeinsam genau das, was Du brauchst. 
Oder auch mehr. Hauptsache, Du bist 
zufrieden, und kommst gern wieder vorbei.
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Garten
Der Winter ist endlich vorbei, die ersten 
Sonnenstrahlen locken in den Garten. 
Jetzt ist es Zeit für Farben – die ersten 
Frühblüher stehen bei uns bereit. 
Oder möchtest du ein nachhaltiges 
Gemüse- und Kräuterbeet anlegen?

do-it-yourself
Lange waren die Geschäfte geschlossen. 
Und jetzt hast du viele neue Ideen 
oder möchtest deine Projekte endlich 
abschließen? 
Wir haben das Material für dich. 
Vor-Ort und mit Beratung. 
Frag uns.
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Spezielle Services 
+ Gartenplanung / Pflanzservice etc.
+ Lieferservice
+ Töpferbrennofen / Ballon Befüllungen 
+ Schlüsseldienst / Stück-für-Stück 
   Verkauf Eisenwaren
+ Farbmischanlage
+ Leihgeräte / Schärfdienst u.v.m.

Aktionen & Themen
Zu vielen Themen hast Du Fragen – 
Welches Produkt ist das richtige für mich? 
Wo finde ich eine Lösung für mein 
spezielles Problem? 
Wo bekomme ich nachhaltige Produkte? 
Wo finde ich einen Profi? 
Antworten auf diese Fragen bekommst 
du bei uns mit Einkaufsberatung, Service 
und Produktpräsentationen. Von Mensch 
zu Mensch.

Saisonales & Kreativ 
Es hat auch etwas Gutes: du hast mehr 
Zeit für schöne Dinge und zum Basteln? 
Du möchtest mit deinen Kindern auch 
mal wieder etwas Kreatives machen? 
Dann bist du bei uns richtig.



EKZ 
Wachtberg

Shell

L123

Rathausstraße

Am Wachtbergring

Am Wachtbergring

Arzdorf

Meckenheim
Pech

Berkum

Werthhoven
Ahrweiler

Standort Wachtberg
Am Wachtbergring 4
53343 Wachtberg

0228 – 32 30 450
info@tinks.eu
www.tinks.eu

Eine Marke der
Mein Markt Handels GmbH & Co. KG

Anfahrt
Du findest uns in 53343 Wachtberg-Berkum, Am Wachtbergring 4 
neben dem EKZ Wachtberg. Folge im Kreisel der Ausfahrt zum 
EKZ und du findest uns hinter der Tankstelle am Ende der Straße 
auf der rechten Seite.

unterstütze deinen markt! www.tinks.euTI
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hey, wir 
freuen uns 
auf Dich!
Unsere Mitarbeiter sind immer für dich da. 
Sprich sie einfach an. Sie schenken dir ein 
Lächeln und beantworten all deine Fragen. 

Und da du bei TINKS im Mittelpunkt stehst, 
freuen wir uns, dich auch direkt mit einem 
netten „Du“ begrüßen zu dürfen.

werde ein Teil von TINKS! 
„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.“ 
F. W. Raiffeisen

Wir haben schon mehr als 500 Teilhaber 
gewonnen. Super. Aber das Ziel sind noch
viel mehr! Genau deshalb brauchen wir dich.

Mit einem Anteil ab 70 € wirst du schon 
Teilhaber an DEINEM Markt. 

Hast du bereits vor deinem ersten Einkauf deine 
Anteile und damit dein Teilhaberkonto online 
beantragt? Dann kannst du direkt vor-Ort deine 
Teilhaber-Einkaufsvorteile nutzen.

Abonniere unseren Newsletter und 
melde deine Anteile am besten 
gleich online an unter:

Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Sa. von 9 - 19 Uhr
Bitte beachte die aktuellen Hygienehinweise in unserem Geschäft.

Werde
jetzt

Teilhaber!

Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.


