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Geschätzte Kundinnen und Kunden!
Liebe Reinsberginnen und Reinsberger! 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Regale in unserem 
G‘schäft sind voller Produkte für die Adventzeit und das 
Weihnachtsfest. In der G‘schäftszeitung Nr. 15 erwartet euch 
ein kleiner Streifzug durchs G‘schäft und unser breites Sor-
timent. Wir danken Peter Teufel für das professionelle De-
sign unserer Zeitung und Geri Prüller dafür, dass er unser 
G‘schäft ins rechte Licht gerückt hat.
 
Hinter uns liegt ein arbeits- und ereignisreiches Jahr. Seit 
Ende 2019 stehen wir aufgrund der Initiative und des Ein-
satzes einiger Vorstandsmitglieder als Annahmestelle der 
Österreichischen Lotterien zur Verfügung. Als kleiner, ver-
einsgeführter Nahversorger sind wir stolz darauf, unseren 
Kundinnen und Kunden dieses zusätzliche Angebot ermög-
licht zu haben.

Das heurige Jahr hat ganz besonders gezeigt, wie wichtig es 
ist, im Ort einen Nahversorger zu haben, gerade, wenn die 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird und man Menschen-
massen meiden möchte.
 
Wir haben uns heuer aufgrund der Umstände rund um Coro-
na dafür entschieden, die sonst immer im Frühjahr stattfin-
dende Generalversammlung des Vereins nicht nachzuholen. 
Im Jahr 2021, wenn es die Umstände wieder zulassen, wird 
unsere nächste Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
stattfinden. 

Ich lade alle interessierten Reinsbergerinnen und Reinsberger, 
die sich gerne aktiv im G’schäftsverein beteiligen möchten, 
ein, sich bei mir oder einem der weiteren Vorstandsmitglieder 
diesbezüglich zu melden!

Unser Dank gilt natürlich allen Reinsberger Vereinen, die uns 
durch ihre Einkäufe unterstützen, ganz besonders möchte ich 
mich hier aber bei der Landjugend Reinsberg, die uns heuer 
mit einer Spende für den Ankauf von Desinfektionsmitteln 
und Masken unterstützt hat, und beim Elternverein, der mit 
uns die Inventur abgewickelt hat, bedanken.

Dass das G’schäft ein Ort ist, an dem man gerne einkauft, ist 
nichts Neues und ist zu 100 % unseren Mitarbeiterinnen zu 
verdanken. Trotzdem ist es besonders erfreulich, dass wir 
durch den Besuch des Mystery Shoppers hier sozusagen ein 
Gütesiegel verliehen bekommen haben (mehr dazu findet ihr 
auf den nächsten Seiten).

Wir wünschen allen Reinsberginnen und Reinsbergern ein 
schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch mit viel 
Glück und vor allem Gesundheit im neuen Jahr.

Obmann Erich Planitzer
Unser G‘schäft in Reinsberg



{MEIN TIPP}

Mein Lieblingsprodukt
„Mein Lieblingsprodukt ist die 
Schärdinger Mehrweg Glasfla-
schen Milch. Die meisten bei 
uns erhältlichen Produkte von 
Schärdinger bekommen wir mit 
dem Milchtank geliefert. 

Da der ohnehin fährt, sparen 
wir sehr viel unnötigen Weg für 
die Produkte. Und da wir die Zwischen-
händler aussparen, können wir preis-
werte Angebote für unsere Kunden er-
zielen, wie zum Beispiel beim Gouda 

in der 1 Kilo Packung, 
der auch zu meinen 

Lieblingsprodukten 
zählt.“  
Andrea

{MEIN TIPP}

Mein Lieblingsprodukt

„Die Haushalt-
schokolade von Bensdorp 

ist mein Lieblingsprodukt 
– perfekt zum Backen und 

Naschen. Die Schokoladenglasur wird 
damit schön glänzend – bei jeder Mehl-
speise.„ Monika

{MEIN TIPP}

Mein Lieblingsprodukt
„Das Kelloggs Crunchy Müsli 
(Schoko) ist mein Lieblings-
produkt, weil es ein lecke-
res und schnelles Frühstück 
oder ein Snack für Zwi-
schendurch ist. Kombiniert 
mit Milch oder Joghurt und  
frischen Früchten schmeckt es Groß & 

Klein. Praktisch ist, 
dass es immer wieder 

verschließbar ist ... „ 
Melanie

{MEIN TIPP}

Mein Lieblingsprodukt
„Mein Lieblings- 

produkt ist das 
Kürbiskernöl  
vom Punzengruber 
aus Wieselburg, 
weil es vom Bauern 
aus der Region kommt 
und geschmacklich sehr gut ist.„ 
Bettina

UNSER NEUER BÄCKER
Über unsere Kooperation mit Siegis Bäckground – Brotkultur aus  
Gresten - sind wir sehr froh, unsere Kunden lieben seine Produkte, und 
mit ihm verbindet uns ideologisch doch Einiges. Das sieht auch unser  
neuer Bäcker so: „Aufgrund der Nähe zu Reinsberg und meiner persönlichen  
Beziehung durch Schule, Fußball und Tennis war es mir ein Anliegen, 
die Reinsberger mit unserem Gebäck von Siegis Bäckground zu beliefern.  
Wir freuen uns sehr, dass wir das Gschäft in Reinsberg vom ersten Tag unserer 
Gründung im Mai 2020 an mit Brot und Gebäck versorgen dürfen. Der regionale  
Gedanke ist uns in unserem Unternehmen sehr wichtig, das verbindet uns mit eurer 

Geschäftsphilosophie. Wir hoffen auf eine langjährige Partner-
schaft und wünschen uns, dass die Reinsberger auf  

das Gebäck aus der kleinen Backstube in 
Gresten setzen.“ 

Siegi Hackl, Bäckermeister aus Gresten
www.siegis.at

Schlosskäserei Wolfpassing
Die leckeren Käse aus Wolfpassing 
tragen zwar einen neuen Namen, 

sind aber in Geschmack und Qualität 
unverändert. 

In unserem Ab-Hof-Regal, 
aber auch in den 

Kühlvitrinen, lassen sich 
immer wieder tolle 

neue Produkte finden.

Schenke Glück  
zum Jahreswechsel!

Glückbringer und Süßes 
für Silvester 

MYSTERY SHOPPER
Im Juni hat uns ein Mystery Shopper 
besucht, erfahren haben wir davon 
erst, als uns das erfreuliche Ergeb-
nis bekannt gegeben wurde: 95,99 %  
Zufriedenheit, das kann sich sehen las-
sen!

„War der gesamte Einkauf ein positi-
ves und angenehmes Einkaufserlebnis? 
Ja, voll und ganz“ und „Würden Sie 
das Geschäft Ihren Freunden/Bekann-
ten weiterempfehlen? Ja, ganz sicher“ 
sind nur ein paar Auszüge aus dem  
Bericht, der unsere Mitarbeiterinnen 
zur Recht stolz macht. Die Schluss-
worte des Mystery Shoppers wollen 
wir euch auch nicht vorenthalten: „Ich 
habe mich sehr wohl gefühlt bei meinem 
Aufenthalt, der Kunde ist hier König, 
hatte ich den Eindruck!“

UNSERE NEUEN ÖFFNUNGSZEITEN

Ab Jänner 2021 haben wir neue Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag  
07.00 – 12.00 Uhr

Montag, Mittwoch und Freitag 
07.00 – 12.00 Uhr und 16.00 – 18.00 UhrDAHOAM 

KAFFA & GWINNA
www.dahoamkaffa.at

Die Grestner Wirtschafts- 
gemeinschaft organisiert in  
Zusammenarbeit mit den  

Gemeinden Reinsberg, Gresten & 
Gresten-Land das Gewinnspiel  

„DAHOAM KAFFA & GWINNA“. 

Mit etwas Glück kann man seine  
Ausgaben (maximal € 150,-) in Form 
von Einkaufsgutscheinen zurückge-

winnen. Da auch wir bei der Grestner 
Wirtschaftsgemeinschaft Mitglied 

sind, können auch unsere Kassenbons 
unter www.dahoamkaffa.at oder  

gewinnen@dahoamkaffa.at  
eingesendet oder bei uns im Gschäft 

abgegeben werden!
 

Bei der Schlussverlosung am  
18. 12. werden zusätzlich  

6x 300 € verlost!  

95,99%
Zufriedenheit



WEIHNACHTS-
VORBESTELLUNGEN
Die Listen für die Weihnachtsbestel-
lung liegen bereits im G’schäft auf! Für 
Weihnachten bietet das Geschäft die 
Möglichkeit der Vorbestellung an. 

Mo: 7.00 -12.00 & 16.00 - 18.00

Di: 7.00 -12.00

Mi: 7.00 -12.00 & 16.00 - 18.00

Do: 7.00 -12.00

Fr: 7.00 -12.00 & 16.00 - 18.00 

Sa: 7.00 -12.00
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{MEIN TIPP}

Mein Lieblingsprodukt
„Der Eduscho Crema 
oder der Eduscho Wiener 
Gold sind meine Lieb-
lingsprodukte, weil für 

mich eine Tasse 
(oder auch mehrere 

Tassen) Kaffee am Tag 
einfach dazu gehören, 
egal ob in der Früh oder 
am Nachmittag.„ 

Daniela

{MEIN TIPP}

Mein Lieblingsprodukt
„Meine Lieblingsprodukte sind die Joghurts in verschiedenen 

Sorten vom Reiterlehen und der Schafkäse 
unserer Bauern. Das Regionale isst man 
mit Genuss. Am Besten ist es, dass diese 
Produkte sehr kurze Lieferwege haben.„ 
Martina

Bitte alle Wünsche bis spätestens 
Montag, 21. Dezember 2020 mittags 
im Geschäft bekannt geben.

Es gibt Wurstaufschnitte, Schinken-
aufschnitte, Spezialitätenaufschnitte, 
Käseaufschnitte, Brot & Gebäck, Obst 
& Gemüse, Milchprodukte, u.s.w. ...

Wir haben zahlreiche  
Geschenksartikel, Karten  
und Dekorationsmaterial  

für Weihnachten!

NeueÖffnungs-zeiten
ab 2021


