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  Kundeninformation 

 
 
Sehr geehrte Kundin 
Sehr geehrter Kunde 
 
Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass sich unser Laden immer mehr leert, respektive mehr 
Platz bekommt. 
 
Gerne informieren wir Sie, dass hier im Sommer 2019 ein Café entsteht. 
 
Aber alles von Anfang an.  
Den Laden, den Sie hier sehen, besteht seit 1968 -  also seit mehr als 50 Jahren!  
Dieses Geschäft war eines der ersten überhaupt mit Selbstbedienung und hat für mehrere 
Generationen als Sinnbild der Bäckerei Graber gegolten. Einige sind mit dem Laden 
aufgewachsen, wie auch deren Kinder – oder sie haben sonst welche Erinnerungen an 
dieses Geschäft.   
 
Wir sind zum Entschluss gekommen, dass der Laden, wie er damals konzipiert wurde, als 
Bäckerei-Konditorei-Lebensmittel seine Dienste sehr gut und über viele Jahre erfüllt hat. 
Nun ist es an der Zeit, ihn den heutigen Bedürfnissen anzupassen. 
 
Freuen Sie sich daher, zusammen mit uns, auf einen neuen Laden, welcher anfangs 
August (genauer Termin wird noch bekannt gegeben) eröffnet wird. 
 
Wir werden weiterhin sehr viel Wert darauf legen, Sie mit unseren frischen Produkten zu 
verwöhnen.  
 
Zusätzlich zur Bäckerei-Konditorei mit Lebensmittel wird es im neuen Laden auch Platz für 
ein Café geben, wo wir Sie dann gerne mit unseren Kaffeespezialitäten, erstklassigen 
Tees oder aromatischer Schokolade verwöhnen werden. Selbstverständlich ist alles auch 
zum Mitnehmen erhältlich. 
 
Es gibt aber noch sehr viel zu tun. Das Warensortiment muss jetzt reduziert werden, 
weshalb sie bei uns Körbe mit diversen Artikeln zum Abverkauf sehen. Es ist auch sehr 
gut möglich, dass vorübergehend nicht mehr alle Artikel verfügbar sind – dafür möchten 
wir uns bei Ihnen entschuldigen. 
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Am Samstag 13. Juli 2019 ist der letzte Arbeitstag im bestehenden Laden. Danach muss 
der Laden komplett geräumt werden und am Montag, 15. Juli 2019 wird er für ein paar 
Wochen den Handwerkern überlassen, um dann im August 2019 in neuem Glanz für Sie 
zu erstrahlen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis während der Übergangszeit. 
 

 
Bäckerei Graber mit Team 

seit 1936 für Sie da  


