Von
der Region
für
die Region

Ein Einkaufserlebnis besonderer Art
Verspricht mir der Werbeprospekt für den neuen
Supermarkt, mit riesiger Auswahl und günstigen
Preisen. Ich lasse mich zu einem Einkauf
verlocken. Dann aber suche ich wie eine Verirrte in
den breiten Gängen zwischen den vielerlei Artikeln
das, was ich brauche. Verkaufspersonal sehe ich
nicht. Mir – wie angeboten – an dem Haustelefon
Auskunft zu holen ist mir zu unpersönlich. Nach
mehreren Runden ist mein Einkaufswagen noch
so gut wie leer. Erschöpft verlasse ich den
Supermarkt. Wie gut, dass ich meine Einkäufe
beim Kaufmann um die Ecke nachholen kann.
Jeder, der hier bedient, grüßt mich mit Namen und
hilft mir, wenn etwa eine Dose zu hoch im Regal
steht. Ein paar Sätze über das Wetter verbinden.
Als letztens mehr als einige Worte daraus wurden,
habe ich darüber meine Tasche stehen lassen. Aber
das ist hier kein Problem. Der nächste Kunde, der
in meine Richtung kam, brachte sie mir mit. Hier
einzukaufen ist für mich, wo man meinen Namen
kennt, da bin ich zu Hause, hier fühle ich mich
Wohl.
Das ist ein Bericht von einem Kunden!!!
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LEBENSMITTEL

•
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•

frische Produkte
immer für unsere Kunden da
freundliche Bedienungen
für jeden Kunden ein offenes Ohr

&

GETRÄNKE

Lieferservice
•
•
•

Brötchenservice (nur Samstags)
Lieferservice von Getränken Ihrer
Wahl an Ihre Haustür
Partyservice, Getränkelieferung
auf Kommission für Geburtstage,
Hochzeiten usw.

Wohlfühlservice
• Kinderfreundlichkeit
• Kunde ist König
• Ansprechpartner für viele Fragen
um unser schönes Zang

Familie Martin und Sylvia Bystron
Weikersbergstr.3 89551Königsbronn-Zang
Tel. 07328-6219
Fax. 07328-7619
bystron@t-online.de . WWW.bystron-zang.de
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Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
700 -1230
1430 -1800
Samstag
630 -1200
Mittwoch Nachmittag geschlossen
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Täglich frisches Obst & Gemüse,
vieles aus der Region.

Mit frischen Wurstwaren und
Käsesorten aus der Region
stärken wir die Produkte der Bauern,
Metzgereien und Käsereien.

Außer Lebensmitteln und
Getränken bieten wir auch andere
Dienstleistungen.
• Toto Lotto
• Textilreinigung
• Fotoentwicklung
• Alles für Ihre Party:
Heizstrahler, Biergarnituren, Stehtische,
Sonnenschirme Partyzelt usw.
Wir machen Ihnen gerne einen schönen
Geschenkkorb
oder auch einen Einkaufsgutschein

Wir stehen für Qualität und Frische!!!
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