
34

Bereits in vierter Familiengeneration wird der hiesige Fachmarkt 
für Tierbedarf und Garten heute von Heinrich Dickmann be-

trieben. Auf den exklusiven Verkaufsflächen, die sich über zwei 
Stockwerke erstrecken, präsentiert Mühle Dickmann ein großartiges 
wie vielfältiges Sortiment aus den Bereichen Tierbedarf, Garten und 
Floristik sowie Naturkost und Regionales. 

INSPIRIERENDE ATMOSPHÄRE 
Erst kürzlich wurde der Markt erfolgreich nach dem neuen Einrich-
tungskonzept der zookauf-Gruppe umgebaut. Kunden können mit 
ihren Einkaufswagen durch die lichtdurchfluteten Gänge spazieren 
und sich an dem überaus breiten Vollsortiment in Top-Qualität be-
dienen. „Dank des Umbaus können unsere Kunden das Warenan-
gebot optimal wahrnehmen und ihr gewünschtes Produkt rasch 
finden. Gleichzeitig erhalten sie aber auch einen umfassenden 
Überblick über das gesamte Sortiment und können nach Herzens-
lust in den ausgedehnten Regalbuchten stöbern“, freut sich Inhaber 
Heinrich Dickmann. Neben einer beeindruckenden Auswahl an 
hochwertigen Futtermitteln, Snacks und Zubehör für Hunde, Katzen, 
Kleintiere und Vögel, ist auch die Vielfalt an Aquarien- und Teich-
fischen und das dazugehörige Equipment an Futter, Pflanzen und 
traumhaft schönen Aquarien ein wahres Eldorado für jeden Fan 
dieser wasseraffinen Hobbys. Auf Wunsch werden ganze Aquarien-

kombinationen von den kompetenten Mittarbeitern des Fach-
markts angeliefert und eingerichtet. Ein weiterer Schwerpunkt des 
Familienbetriebs ist der Verkauf von Pflanzen für den heimischen 
Garten, von Sämereien und Blumenzwiebeln sowie Erde, Dünger u. 
v. m.. Tief verwurzelt in die Region, kennt Mühle Dickmann seine 
Kunden sowie die regionalen Wirtschaftsbetriebe und so wundert 
es nicht, dass auch regionale Produkte wie Landeier, Kartoffeln, 
Honig und Äpfel angeboten werden. 

Walsum, der nördlichste Stadtbezirk Duisburgs hat kulturell viel zu bieten. Seine denkmalgeschützte  
Wehofensiedlung ist nur eines der industriekulturellen Highlights mit echtem Ruhrgebietsfeeling. Über viel 
Geschichte verfügt auch der Fachmarkt Mühle Dickmann, denn am jetzigen Standort schlug der Familien-
betrieb im Jahre 1906 mit der Gründung einer Mühle sein erfolgreiches Kapitel auf.

Mühle Dickmann in Duisburg-Walsum
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ZUKUNFTSFÄHIG AUFGESTELLT
Sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen, hat Mühle Dickmann 
in den mehr als hundert Jahren des Bestehens wohl bereits mehr-
fach dargelegt. Heute stellen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
wesentliche Faktoren erfolgreichen Wirtschaftens dar. Neben der 
Installation von Energieschirmen in den Gewächshäusern wurden 
daher die umfangreichen Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen 
durch die zookauf-Gruppe im Zeichen der Nachhaltigkeit durch-
geführt. „Wir haben u. a. den Markt auf sparsame LED-Beleuchtung 
umgerüstet und diese Form der Beleuchtung ebenfalls für unsere 
Aquarien gewählt. Zudem sorgt zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes 
eine auf die Betriebsgröße und den Energieverbrauch abgestimmte 
Photovoltaikanlage“, erläutert Dickmann.

ERSTKLASSIGE BERATUNG TRIFFT
EXZELLENTEN KUNDENSERVICE
Wer im Duisburger Fachmarkt Beratung sucht, der kann gewiss 
sein, eine individuelle wie fachlich fundierte Beratung zu erhalten. 
Für das gesamte Team um Heinrich Dickmann ist dies eine wich-
tigste Säule beim täglichen Kontakt mit den Kunden. Und auch das 
Serviceangebot geht weit über das gewöhnliche Maß hinausgeht. 
Von der Urlaubsbetreuung und einem Einrichtungsservice für 
Heimtiere, über einen Lieferservice bis hin zu einem Wassertest 
und einer Pflegeplanerstellung u. v. a. m.: So präsentiert sich die 
Kompetenz und das Know-how des gesamten Teams. Wo, wenn 
nicht hier, ließe sich daher paradiesischer einkaufen?

MÜHLE DICKMANN  
 ZOOKAUF DUISBURG-WALSUM

Römerstr. 451 • 47178 Duisburg-Walsum

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 8.00 bis 18.30 Uhr 
Sa.: 8.00 bis 16.00 Uhr 
Tel.: 02 03 - 57 05 60 
E-Mail: info@muehle-dickmann.de

Online-Shop / Internet:
www.muehle-dickmann.de
Facebook:
Mühle Dickmann Duisburg-Walsum


