
G'schäftszeitung Nr. 10
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Mo: 6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00
Di:  6:30 - 12:30
Mi:  6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00

Do: 6:30 - 12:30
Fr:  6:30 - 12:30 u. 15:00 - 18:00
Sa: 7:00 - 12:00

- Unsere neuen G’schäftsdamen

- Lisa und ihr Einkaufswagen

- Zu Besuch in der Gemeinde Trins

- Bei der Inventur helfen alle zusammen

- Abschied von unserer Marktleiterin

- Wir haben Bioprodukte von A bis Z

- Was sagen unsere Kunden?

Jubiläumsausgabe
Liebe Reinsbergerinnen und Reinsberger, ihr haltet die zehnte Ausgabe der G’schäftszeitung in der
Hand! Das G’schäft gibt es nun bereits mehr als 3 Jahre und wir haben nach wie vor einen guten
Zuspruch. Es gibt aber nicht nur unser G’schäft in Reinsberg, sondern es sind ein Dutzend andere
Gemeinden in NÖ die auf die selbe Art und Weise die Nahversorgung gemeinsam mit ihren Bürgern in
die Hand genommen haben. Für diese Gemeinden waren wir der Anstoß und ein leuchtendes Beispiel.

Bei all diesen G’schäften ist nicht nur der Name gleich sondern vor allem der Wille der Bevölkerung
einen Beitrag zur selbstständigen Nahversorgung zu leisten. Was zählt ist nicht eine sterile
Verkaufshalle beim Diskonter, sondern der familiäre Einkauf, wo auch Zeit zum Austausch von
Neuigkeiten ist, wo alle Kunden und selbst Kleinkinder mit Namen begrüßt werden, sowie der gesamte
Einkauf ein Monat lang angeschrieben werden kann!

Darüber hinaus haben wir auf gut 100 m² weit über 2000 verschiedene Waren des täglichen Bedarfs
anzubieten und das BIO Sortiment wird immer größer. Besonders freut uns das Regal mit den
Reinsberger Produkten. Mehr darüber auf den nächsten Seiten.

Die beiden neuen G’schäfts-
damen haben sich bereits gut
eingewöhnt.

Die Freude sieht man Eva
Maria  und Martina an und
voller Stolz präsentieren sie
unser überaus reichhaltiges
BIO-Sortiment.

Un sere  neuen

G’schäftsdamen

Monika: „Weil’s ein so
familiärer Einkauf ist,
drum geh ich zu uns
ins G’schäft.“



Mo: 6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00
Di:  6:30 - 12:30
Mi:  6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00
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Warum ich gerne ins G’schäft einkaufen gehe!

Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir unsere BIO Produktpalette laufend erweitert. Nun sind es
bereits 100 verschieden Waren, welche wir im G’schäft mit dem Prädikat BIO anbieten. Und das schöne
dran ist, dass ein guter Teil davon direkt aus Reinsberg kommt. Marmelade, unterschiedliche
Dinkelprodukte, Brot, Most und Saft. Da lohnt sich auch ein Blick auf die homepage unserer Lieferanten
www.grafenoed.at und www.hechal.at.

Darüber hinaus haben wir auch BIO Gebäck vom Haubi und sogar zweierlei Fairtrade Kaffeesorten und
ebensolchen Tee im Sortiment.

Von Apfelsaft bis Zitronen, toll was es bei uns alles in BIO gibt!
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Hubert:

Weil’s kamot is’, weil I koa
A u t o  z u m  E i n k a u f e n
brauch und weil alles was
wir brauchen auch da ist.

Wei l ’ s w ich t ig i s t  fü r  das
Dorfleben und auch, dass für
die betagten Menschen eine
Einkaufsmöglichkeit bei der
Hand ist.

Anni:

Lisas Einkaufswagen ist voll!
Lisa hat ihren Einkaufswagen gefüllt mit dem täglichen Bedarf.

Damit Lisa auch in Zukunft „vor der Haustür“ einkaufen kann, ist unser
G’schäft in Reinsberg ins Leben gerufen worden. Damit das auch so
bleibt, strengen sich unsere Verkaufsdamen und der gesamte Verein an.
Mit dem täglichen Einkauf der Reinsberger ist die Zukunft für das
G’schäft gesichert.



Mo: 6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00
Di:  6:30 - 12:30
Mi:  6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00

Do: 6:30 - 12:30
Fr:  6:30 - 12:30 u. 15:00 - 18:00
Sa: 7:00 - 12:00

Die Gemeinde Trins in Tirol möchte auch so ein G’schäft wie wir!

Seit den ersten Tagen unseres
G’schäfts war Gerlinde mit dabei
und hat mit ihrer Erfahrung zum
Gelingen beigetragen.

Viele ehrenamtliche Tätigkeiten
hat sie auch im Vereinsvorstand
eingebracht und das G’schäft als
Lebensaufgabe gesehen.

Am letzten Arbeitstag bedankten
sich die Mitarbeiterinnen und
Vorstandsmitglieder bei ihr. Wir
wünschen Gerlinde viel Erfolg und
Freude bei all ihren Vorhaben in
der Zukunft.

Der Bürgermeister der Gemeinde Trins in

Tirol hat vom G’schäft erfahren als die

Trachtenmus ikkape l le im Sommer zu

Besuch war. Wie auch in Reinsberg ist das

Thema Nahversorgung als wesentlicher

Eckpfeiler für das Gemeindeleben erkannt

worden.

Damit sich die Trinser Bürger ein gutes Bild

von der   G’schäftsidee machen können,

wurde Robert Hörhann im Jänner zu einem

Vortrag über die  Entstehung unseres

G’schäfts eingeladen.

Der Gemeindesaal war mit interessierten

Trinsern gefüllt und die Fragen im An-

schluss an die Präsentation wollten kein

Ende nehmen.

Gerlinde auf neuen Wegen in die Zukunft

Besondere Bewunderung gab es vor allem für den Mut und das hohe Engagement, welches  wir als

Reinsberger auf uns genommen haben. Für die Bilder vom Umbau mit Maurer, Maler und Elektriker gab

es einen Sonderapplaus. Das wollen die Trinser nämlich auch selber schaffen!
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Die Donauversicherung hat den Druck dieser

G’schäftszeitung ermöglicht. Danke recht herzlich

an Vizebürgermeister Ing. Christian Vogelauer.

Für die Osterfeiertage nehmen wir sehr gerne
w i ed e r  V or b e s t e l l u n g e n  e n t ge g en .
Vorgedruckte Blätter liegen im G’schäft auf.

Die Inventur in unserem G’schäft benötigt viele fleißige Hände

Im Jänner gab’s die alljährliche Inventur. Der JVP Obmann Christian zählt gerade die Thinfischdosen
und Kathrin die Shampoos. Mit dabei waren noch Christina und Renate Prüller, sowie Mitglieder des
Vereinsvorstandes. Insgesamt sind mehr als 30.000 Artikel zu zählen. Einen herzlichen Dank allen
Helfern!

Vorbestellungen für die Osterfeiertage in unserm G'schäft:

Wie bereits bekannt und
auch sehr beliebt, bereiten
wir gerne liebevoll belegte
Aufschnittplatten für Sie
vor.

Diesen Spruch kennen unsere Kunden bereits, welche
bei Ihrem Einkauf 10 oder mehr Gebäckstücke in
unserem G’schäft mitnehmen.

Denn dann gibt’s ein Weckerl

als Extrazugabe drauf!


