Marktnews

KW 11

Geschätzte Kunden
Sehr geehrte Damen und Herren
Da wir in der Vergangenheit vermehrt Probleme mit der Qualität von den Bananen hatten, haben wir uns nun
entschlossen, diese von einem anderen Lieferanten zu beziehen. Wir hoffen das Qualitätsproblem so in den Griff zu
bekommen. Sollten Sie mit dem Reifegrad nicht zufrieden sein sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns das mitteilen.
Diese Woche bieten wir Ihnen Auberginen und Gurken aus Spanien zu einem sehr guten Preis an.

Ein herzliches Dankeschön und auf bald.
Peter von Gunten

Aktionen:

Auberginen

(Spanien) CHF/Kg 1.70

Gurken

(Spanien) CHF/Stück .- 70

Info’s:
Bärlauch aus der Region ist jetzt auch im Kilo erhältlich, für eine hausgemachte Pesto oder in einem
Produkt verarbeitet, passt es in diese Jahreszeit. Auch sind Fertigprodukte im TK Bereich erhältlich, auch im
Käse verarbeitet und weiteren Produkten Fragen Sie uns am Telefon.
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Saisonanfang/Ende

Wir haben uns für die Fyffes Banane aus Kolumbien entschieden. Bieten Ihnen eine gute Qualität, mit einer sehr
angehnehmen Süsse…

Jetzt wo das Wetter wieder eher Richtung Winter geht und auch die Temperaturen fallen, lassen Sie sich doch von
dem schönen Gelb etwas in den Frühling Tragen. Von diesem Frisée Engelshaar aus Spanien.
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In dieser Woche bieten wir Ihnen eine Hammeraktion mit den Rondini (Zucchetti rund) aus Spanien. Dieses runde
kleine Gemüse lässt sich Füllen oder auf eine andere Art sehr gut verarbeiten, lassen Sie sich überraschen. Unser
Preis nur für Sie…………
CHF/Kg 2.70

Hier finden Sie den Link zu unserer Ottiger Konfitüren. Welche Sie immer bis Dienstag und Freitag bestellen können
und die wir Ihnen immer jeweils Mittwoch und Samstag ausliefern. https://www.hausgemacht.ch

Da die Imhof Kräutertöpfe auch immer beliebter werden, hier der Link wo Sie entnehmen können welche Kräuter
verfügbar sind. Auch hier bis Donnerstag bestellen und Freitag werden diese ausgeliefert. https://www.imhofbio.ch

Wir bedanken uns für Ihre Zeit, die sie sich nehmen um diesen Artikel zu
lesen.

