An einen Haushalt

Danke schön

Zugestellt durch post.at

an alle Reinsbergerinnen und Reinsberger, welche
unser G’schäft bereits sehr gut kennen.

Liebe Stammkunden, wir freuen uns über euren guten Zuspruch und die vielen Einkäufe! Damit hoffen
wir alle auf einen Fortbestand eures G’schäftes. Bitte erzählt es den Freunden und Bekannten weiter
wie super es bei uns im G’schäft ist, was man alles bekommt und wie nett unsere Damen sind.
Gemeinsam haben alle Reinsbergerinnen und Reinsberger den Schlüssel in der Hand um dafür zu
sorgen, dass die Einkaufs- und Lebensqualität im Ort gesichert bleiben. Heute und morgen!

Von Nudeln bis zum Most, alles von unseren
Bauern! Dazu gibt es noch Brot, Joghurt,
Schafskäse, usw. Wir sind froh, dass wir von
euch beliefert werden!
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

L ie be Ku ndinne n und Ku nden, di e P re is e v o m
Landeshauptmann und der Frau Bundesminist er
gehören euch. Denn nur durch die vielen Einkäufe gibt
es das G’schäft.
Danke für die Treue.
Do: 6:30 - 12:30
Fr: 6:30 - 12:30 u. 15:00 - 18:00
Sa: 7:00 - 12:00

Bitte

an alle Reinsbergerinnen und Reinsberger, welche unser
G’schäft nur sehr wenig oder noch gar nicht kennen.

Wir freuen uns über jeden neuen Kunden, denn mit einem Einkauf im G’schäft spart man nicht nur Zeit
und Geld für die Fahrt zum Großmarkt. Es wird auch die Lebensqualität im Ort gesichert, weniger
mobilen oder älteren Menschen eine Möglichkeit zum Einkauf geboten und bei Kaffee und Kipferl kann
man Neuigkeiten austauschen.
Gemeinsam haben alle Reinsbergerinnen und Reinsberger den Schlüssel in der Hand um dafür zu
sorgen, dass die Einkaufs- und Lebensqualität im Ort gesichert bleiben. Heute und morgen!

Eine große Auswahl an Bioprodukten, Regionales aus Reinsberg, frisches Gemüse und Obst oder die
Feinkostvitrine, im G’schäft gibt’s alles für den täglichen Einkauf und eine lustige Kaffeeecke obendrein.

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

