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- Kooperation mit

- Vorbestellungen für die Feiertage
- Brot und Gebäck dazu, dann schmeckt’s
- Besuch beim Mostpressen
- Unser 1. Geburtstag im G’schäft
- G’schäftssuppe zu Weihnacht im Dorf
- Adventkekse zum Kaffee

Ein Geburtstagsständchen
von den Allerkleinsten

Als besonders lieben Gruß gab es
von den jüngsten Reinsbergern
e i n  G e b u r t s t a g s s t ä n d ch e n
gemeinsam mit den Damen des
Kindergartens.

Die Reinsberger Kinder sind die
zukünftigen Kunden und stellen
damit einen Bestand des G’schäft
in Reinsberg sicher.

Nah für Alle da,

Unser G’schäft in Reinsberg

Unser Lehrmädchen Maria wird
2014 mit der Ausbildung fertig.

Wir suchen deshalb ab nächsten
Sommer wieder einen Lehrling!
Wer Interesse hat, bitte einfach in
unserem G’schäft melden.

Zum ersten G’schäftsgeburtstag traf sich die
ganze Reinsberger Bevölkerung!

Am Wochenende 28./29. Juni 2013 war Feierstimmung
angesagt, denn Unser G´schäft feierte bei herrlichem
Wetter mitten im Ort den ersten Geburtstag.

Es gab Gratis Eis für die Schulkinder, eine Kaiser Bier
Aktion und ein Glücksrad, an dem man sich seine
Jause „erdrehen“ konnte.

Auch die Seiter l Bar im Partyzelt war von den
zahlreichen Gästen stets gut besucht. Herzlichen Dank!

Unser G´schäft hofft,  an seinem 2. Geburtstag
(Dorffestwochenende) wieder so viele Gratulanten
begrüßen zu dürfen.
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Die G’schäftssuppe bei Weihnacht im Dorf:

Bei Weihnacht im Dorf gab es 2012  eine kräftige
Stosuppe und eine Frittatensuppe von unserem G’schäft.

Da unsere Suppen sehr gut angenommen wurden,
werden wir die G´schäftssuppe auch dieses Jahr wieder
anbieten. Für alle Maroniliebhaber heizt unser Obmann
„Plani“ wieder den Ofen an.

Also alle Suppentiger zu Weihnacht im Dorf kommen! Am
Samstag, 14. Dez. ab ½ 3 und am Sonntag ab 9h
dampfen auf unserem schönen Dorfplatz wieder die
Suppenkessel und Planis Maroniofen!

Ein Konzert von „Agua Voigas“ (Chor aus Gresten) findet
ebenfalls am Samstag um ½ 4 statt!

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!

P u n k t e s a m m e l n  f ü r  e i n
elegantes Geschirr

Sammeln Sie jetzt mit jedem Einkauf
Punkte und sparen Sie bis zu 80% auf
hochwertiges Designer-Porzellan der
Marke Kahla!

Je 5 Euro Einkaufswert erhalten Sie
einen Sammelpunkt – und mit 20
Punkten können Sie ein ausgewähltes
Tellerset, Müslischalen, Kaffeehäferl
oder Präsentierteller  zum Vorteilspreis
erstehen.

Den Sammelpass gibt’s natürlich in
Unserem G’schäft

Hier zeigen uns Bettina und Sandra die eleganten Teller und Schalen. Das hochwertige Porzellan ist
aber nicht nur dekorativ, sondern auch besonders pflegeleicht, mikrowellengeeignet und
spülmaschinenfest. Und durch eine spezielle Glasur sind Teller, Tassen und Häferl besonders robust.

Nähere Informationen dazu gibt es bei unseren G’schäftsdamen und ebenso auf der Nah&Frisch
Internetseite www.nahundfrisch.at .
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In Reinsberg gibt es zahlreiche Vereine. Viele davon nutzen bereits das Service unseres G´schäfts,
ihre Vereinsfeste zu beliefern.

Dafür möchten wir ein recht herzliches Dankeschön sagen, es wird dadurch ein ganz wichtiger
Beitrag zum Fortbestand von unserem G’schäft in Reinsberg geleistet.

Liebe Vereinsobleute wir freuen uns schon auf die nächste Festsaison und werden auch im
kommenden Jahr für eine reibungslose Belieferung eurer Feste sorgen!

Viele der Reinsberger Milchbauern
l i e f e r n  an  S chä r d i nge r .  A u f
An r egu n g  v on  Sc hä rd i n ge r -
Funktionär Herbert Eßletzbichler
wurde nunmehr eine Lieferkoope-
ration mit einer großen Auswahl an
Schärdinger Produkten zusammen-
gestellt.

Biomilch, Biobutter, Bio-Taler,
Halbfett Mi lch, Butterkäse mit
Kräuterkruste oder Pfefferrinde, und
der würzige Raclettekäse, der sich
besonders an den Weihnachtsfeier-
tagen großer Beliebtheit erfreut.

Neu im Sortiment finden sich unter
anderem die Marke Jogurella sowie
der besonders leckere Beerentraum.

Kooperation mit Schärdinger!

Als kleine Aufmerksamkeit
und ein Dankeschön an
unsere Kunden gibt es an
a l l e n  F r e i t a g e n  u n d
Samstagen während der
Advents ze i t  zu  j edem
Ka f f e e  e i n  s e l b s t g e -
backenes G´schäftskeks
dazu.

Die Reinsberger Vereine als gute Kunden und wichtige
Stütze für unser G’schäft:

Brot und Gebäck - Wochen

Wir bemühen uns laufend, das Service und Angebot für die Reinsberger Bevölkerung zu verbessern. Zu
diesem Zweck wurde ein zweiter kleiner Backofen angeschafft.

Seit Anfang November werden auch jede Woche neue Brot- und Gebäcksorten zum Kennenlernen
angeboten. Überzeugen Sie sich von den abwechslungsreichen Angeboten bei uns im G´schäft.



Mit dem Einkauf in unserem G'schäft tragen alle Reinsbergerinnen
und Reinsberger zu einem besonders nachhaltigen Projekt bei,
welches wiederum der gesamten Reinsberger Bevölkerung
zugute kommt.

Die neu geschaffenen Arbeitsplätze, die Sicherung der
Lebensqualität im Dorf und das soziale Miteinander sollten es
uns wert sein, in unser G'schäft einkaufen zu gehen!
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Im Herbst geht es rund beim Hechal, da wird
viel gepresst:

Den Abschluss unserer Besuche bei den Ab Hof
Lieferanten führt uns- passend zur Jahreszeit ins
Höhenberg.

Dort treffen wir auf ein professionelles Team wenn’s
ums Thema Most geht. Die hochmoderne Mostpresse
wird mit dem Hoftrak gefüllt und schon fließt der
köstliche Saft in die bereitgestellten Edelstahlcontainer.

Das Wissen um die Kultivierung von Obstbäumen und
die Erzeugung von edlen Produkten aus der Frucht ist
am Hof zu höchster Kunst gereift. In unserem G’schäft freuen wir uns sehr über die Belieferung mit

vollbiologischen Säften und edlen Mostsorten. Die vielen köstlichen
Produkte vom Höhenberg sind natürlich im Reinsberg- Regal zu finden.

Darüber hinaus zahlt sich auch ein Besuch der neuen Brennerei beim
Hechal aus, diese ist soeben fertiggeworden. Wer mehr über die
Geschichte des Hauses Höhenberg erfahren möchte findet die
Informationen dazu auf der Internetseite www.hechal.at.

Diese Homepage ist unbedingt einen Besuch wert, unter anderem findet
sich dort auch die gesamte Most- und Saftkarte!

Weihnachtsvorbestellungen in unserm G'schäft:

Für die Weihnachtsfeiertage nehmen wir sehr gerne wieder
Vorbestellungen entgegen. Vorgedruckte Blätter liegen im
G’schäft auf.

Wie bereits bekannt und auch sehr beliebt, bereiten wir gerne
liebevoll belegte Aufschnittplatten für Sie vor. Neu im
Sortiment sind „Gebäckblumen“, hier präsentiert von unserer
treuen Stammkundin Gerti.


