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Zadruga ist – auf Basis ihrer traditionellen südkärntner und  

slowenischen Wurzeln – ein elementarer und fairer Bestandteil  

der südkärntner Gesellschaft. Unseren südkärntner Kunden sind 

wir ein moderner Nahversorger. Wir begeistern durch Kompetenz 

und persönliche Kommunikation. Unsere Verankerung im süd-

kärntner Raum spiegelt sich in gelebter Zweisprachigkeit wieder.

Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung gegenüber unseren 

Mitarbeitern bewusst und wollen ihnen ein zuverlässiger Arbeit- 

geber sein.

Wir bekennen uns zu professioneller Führung des Unternehmens 

und erwirtschaften unseren Eigentümern marktübliche Ergebnisse.

Zadruga je na osnovi svojih tradicionalnih južnokoroških  

slovenskih korenin, elementarni sestavni del južnokoroške  

družbe. Za naše južnokoroške kupce smo zanesljiva in sodobna 

trgovina in jih navdušujemo s kompetenco in osebno komuni- 

kacijo. Naša zakoreninjenost v južnokoroškem prostoru se  

zrcali v živeti dvojezi nosti.

Zavedamo se naše socialne odgovornosti do naših sodelavcev  

in želimo biti zanesljiv delodajalec.

Priznavamo se k profesionalnemu vodenju podjetja in  

prigospodarimo tržnoobi ajne rezultate. 

PREDSTAVITEV ZGODOVINAVORSTELLUNG GESCHICHTE
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Zadruga Bleiburg/Pliberk wurde 1948 als „Bäuerliche Wirt- 

schaftsgenossenschaft“ gegründet. Das ursprüngliche Geschäfts-

modell lag in der Selbsthilfe der Kärntner Bauern bei An- und  

Verkauf ihrer Produkte.

Im Laufe der Zeit hat sich das Unternehmen immer mehr zu einem 

Handelsunternehmen und regionalen Nahversorger entwickelt. 

Bestand der Kundenkreis zu Beginn fast ausschließlich aus Kärnt-

ner Slowenen, ist das Unternehmen heute bei allen Südkärntnern 

beliebt – mit ausgesprochen hoher Kundenloyalität.

Zadruga Bleiburg/Pliberk je bila ustanovljena leta 1948 kot  

„Kme kogospodarska Zadruga“. Prvotni trgovski model  

je temeljil na samopomo i koroških kmetov pri na- in  

odkupu izdelkov.

V teku asa se je podjetje vedno bolj razvilo v trgovsko  

podjetje in v regionalno trgovino. 

Prvotno so bili kupci skoraj izklju no koroški Slovenci, danes je 

trgovina priljubljena pri vseh Južnokorošcih – z izredno visoko 

lojalnostjo do trgovine. 
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Erste Gründung in Zeit der k. u. k. Monarchie

Gründung Zadruga Bleiburg/Pliberk GmbH nach dem Raiffeisenmodell

Neubau der Zadruga Bleiburg/Pliberk

SPAR wird strategischer Partner im Bereich Lebensmittel

3e wird strategischer Partner im Baumarktbereich

Generalsanierung des Zadruga Sparmarktes Bleiburg/Pliberk

Neubau des Zadruga Sparmarkts Köttmannsdorf

Generalsanierung des Zadruga Baumarktes Eberndorf

Umbau Bleiburg: Shop-in-Shop-Konzept für Baumarkt  
und Modewelt, neue Fassade

Prva ustanovitev v monarhiji

Restitucija in ustanovitev Zadruge Bleiburg/Pliberk reg.G.m.b.H. po vzorcu Raiffeisen

Nova gradnja Zadruge Pliberk

Menjava strateškega partnerja pri dobavitelju živil SPAR

3e postane strateški partner kot dobavitelj za gradbeni oddelek

Generalna obnova Zadruge – Spartrgovine v Pliberku

Nova gradnja Zadruge v Kotmari vasi

Generalna obnova Zadruge – gradbene trgovine v Dobrli vasi

Pregradnja v Pliberku: Shop in Shop koncept gradbeni  
oddelek in svet mode, nova fasada 



Mit SPAR als Partner sind wir Ihr regionaler Lebensmittel- 

nahversorger – täglich frische Angebote, mit Liebe angerichtet. 

Darüber hinaus bilden heimische Spezialitäten von regionalen 

Bauern und Lieferanten einen wichtigen Bestandteil unseres 

Sortiments.

S SPAROM smo vaša regionalna trgovina z živili – dnevno s svežimi 

ponudbami, z ljubeznijo pripravljene.

Dodatno zaokrožijo doma e specialitete regionalnih kmetov in 

dobaviteljev pomemben del našega sortimenta. 

LEBENSMITTEL
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ŽIVILALEBENSMITTEL



Egal was Sie bauen oder reparieren: Bei Zadruga erhalten Sie  

kompetente Beratung. Wir führen starke Marken und beraten  

mit Begeisterung.

Und damit Sie viele Jahre Freude mit Ihren Geräten haben,  

reparieren und servicieren wir diese auch bei uns im Haus.

Unser neues Baustoffzentrum bietet Ihnen kompetente Beratung 

und ein großes Lager vor Ort. 

Egal ob Sie selbst abholen, oder wir Sie beliefern – bei uns 

erhalten Sie rasch was Sie benötigen, damit Ihre Baustelle nicht 

stillsteht.

Neglede kaj gradite ali kaj popravljate: v Zadrugi vam kompe-

tentno svetujemo. V sortimentu imamo mo ne znamke in vam 

strokovno pomagamo. 

In da boste imeli veliko veselja z vašimi stroji za vrtno delo, jih vam 

tudi servisiramo in e je potrebno tudi popravimo pri nas v hiši. 

Naš gradbeni center vam nudi kompetentno svetovanje in veliko 

skladiš e v vaši bližini. 

Neglede ali sami prideti po robo ali pa jo mi vam pripeljemo – pri 

nas dobiste hitro vse kar potrebujete, da na vašem gradbišu delo 

napreduje.

 

GRADBENI ODDELEK GRADBENI MATERIALBAUMARKT BAUSTOFFE
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Kleiden Sie sich gerne schick, ohne dafür weit herumfahren  

zu müssen?

Unsere starken Marken bieten aktuelle Kollektionen für die  

ganze Familie. Besuchen Sie uns in unserer Filiale in Bleiburg  

und erleben Sie unser vielfältiges Angebot an Kleidung,  

Wäsche und Accessoires.

Ali se radi oble ete lepo, ne da bi se za to morali dale  voziti?

Naše mo ne znamke nudijo kolekcije za celo družino. Obiš ite  

nas v filiali v Pliberku, kjer boste doživeli vsestransko ponudbo 

oblek, perila in dodatkov.

MODAMODE
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Alles für den Büro- und Schulbedarf vor Ort in unserer Filiale  

in Bleiburg. Ob Hefte, Ordner, Stifte oder Schultaschen – bei  

Zadruga finden Sie alles zu günstigen Preisen. Aber auch für  

Büromaterial bieten wir Ihnen eine große Auswahl vor Ort.

Wir bringen Kinderaugen zum Leuchten. In unserer großen  

Auswahl an Spielwaren ist für jedes Kind etwas dabei.

Eine kurze Auswahl unserer Angebote: 
 Spielwaren für jedes Kindesalter 
 ausgewählte Gesellschaftsspiele für Groß und Klein 
 Kostüme für Fasching und Halloween 
 Verschiedenes für besondere Anlässe wie Weihnachten  

 oder Ostern

Vse za pisarno in šolo v vaši bližini v naši filiali v Pliberku. Zvezki, 

mape, pisala ali šolska torba, vse dobiste v Zadrugi po ugodnih 

cenah. Nudimo pa tudi pisarniške potrebš ine v veliki izbiri – in  

vse to v vaši bližini. 

Pri nas v Zadrugi se pri nejo otroška o esa svetiti. V veliki izbiri 

igra  je za vsakega otroka nekaj zraven.

Nekaj iz velikega sortimenta naših igrac: 
 Igra e za vsako otroško starost 
 Izbrane igrice za velike in male  
 Kostumi za pust in „No  arovnic – Halloween“ 
 Razli no za posebne prilike kot sta to  

 Velika no  ali Boži  

PISARNIŠKE POTREBŠCINE IGRACESCHREIBWAREN SPIELWAREN
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Reiberger Sanitär
Zweigniederlassung der 
SHT Haustechnik AG
Wetzelsdorferstraße 84 
A-8052 Graz 
Tel. +43 (0)5 96 96 3- 0 
Fax +43 (0)5 96 96 3-90 
info@reiberger.at  
www.reiberger.at

Seit 1927 „Made in Germany“

Hauptplatz 73
9135 Bad Eisenkappel
Tel. 0043/4238-224

Mutig denken, sicher umsetzen: Unsere Experten im Bereich Audit, 
Tax und Advisory zeigen nicht nur geschäftliche Chancen auf.  
Sie helfen, Entwicklungen mitzubestimmen und Wachstumsziele  
zu erreichen. Einfach. KPMG

Wie können wir Ihre Welt einfacher machen? 

kpmg.at

MMag. Dr. Peter Fritzer, T +43 463 512820-8918, pfritzer@kpmg.at                                                                

Mag. Lorenz Kreutz, T +43 463 512820-8938, lkreutz@kpmg.at                                                                

Ihr Partner für

- Steuerberatung                                                        

- Unternehmensberatung                               

- Wirtschaftsprüfung

Vaš partner za

- davčno svetovanje

- poslovno svetovanje

- revidiranje

EUROL-LUBRICANTS Tribologie GmbH 
Bahnhofstraße 60 
4910 Ried im Innkreis
Tel. +43 (0) 7752 / 82020-0 
Fax +43 (0) 7752 / 82020-211
www.eurol.at

Smo specialisti za male kmete in „hobby-ljubiteljske-kmete“!

Neglede ali potrebujete semena, gnojila ali krmila – veliko imamo 

v skladiš u v vaši bližini.

KMETIJSTVO NAŠI PARTNERJIAGRAR UNSERE PARTNER
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Wir sind Spezialist für Klein- und Hobbybauern! 

Egal, ob Sie Saatgut, Dünge- oder, Futtermittel benötigen –  

vieles haben wir vor Ort auf Lager.
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ENDLICH 
BIER IN
VERNÜNFTIGEN
DOSEN.

EIN BIER WIE WIR

Vereinigte Kärntner Brauereien AG • Brauhausgasse 6 • A-9500 Villach  
04242 27777-0 • offi ce@villacher.com • www.villacher.com

BACKTRADITION seit 1928
Wolle · Häkelgarne · Stickgarne · Kurzwaren

Elisa Großhandels GmbH · Betriebsstraße 12 · A-3652 Leiben · Tel. +43 2752 723 40 · Fax +43 2752 723 40-44
office@elisa.at · www.elisa.at

Agrar-Strechtfolie · Mantelfolien · Rundballennetze
SiloFolie · Siloschutz · Folien · Ernteschutz · Säcke 

Pressengarn · Planen · Windschutzgewebe 
PVC-Lamellen / Streifenvorhänge · Vogelschutznetze

Stermitz Verpackungen · Eichengasse 6 · 9130 Pubersdorf
Tel. +43 4224 813 45 · Fax +43 4224 82155

Mobil: +43 664 144 27 36 · office@agrarfolien.at 
www.agrarfolien.at

Viktringer Ring 26
9020 Klagenfurt
Tel. +43 (0) 463 56 515 
www.mohorjeva.at

NAŠI PARTNERJIUNSERE PARTNER



• 51376 • www. jsoesterreich.at

ZMP – Zadruga Market GmbH

Völkermarkterstraße 1 

9150 Bleiburg

T +43 4235 2039

F +43 4235 2039-43

office@zadruga.at

www.zadruga.at


