Aus der Gemeinde

Dorfladen Schellenberg
«hier leb ich – hier kauf ich ein»
Mit einem stimmigen und freundlichen Ladenkonzept eröffnen Karin
und Heimo Wohlwend im August 2011
den Dorfladen.
Nach 10 Jahren gibt es diesen August
einen Wechsel im Dorfladen Schellenberg. Das Ziel der neuen Ladenbetreiber
ist es, frische und regionale Produkte im
Dorfladen anzubieten, damit die Kundinnen und die Kunden sich wohl fühlen und
gerne im Dorfladen einkaufen.
Mit dem von Volg und CCA Angehrn getragenen Konzept «frisch - nah - günstig», konnten die idealen Partner für den
Schellenberger Dorfladen gefunden werden. Diese überzeugen mit ihrem Sor-
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Fleischsortiment wird durch regionale

Die Nahversorgung der Kundinnen und

Fleischwaren ergänzt und am Freitag
wird vermehrt Fisch im Angebot sein.
Der Bereich Haus und Garten soll auch
einen Platz im Dorfladen finden. Mit Blumen, Setzlingen und was sonst noch für
den Garten benötigt wird, möchten die
Ladenbetreiber die Möglichkeit schaffen,
dies auch im Dorf einzukaufen. Zeitschriften, Comics und Geschenke runden das
Sortiment ab.
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Ladeneröffnung
Anfang August 2011
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
07.30 – 12.15, 14.45 – 18.30 Uhr,
Samstag 07.30 – 13.15 Uhr

