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Knapp 15 Jahre waren wir als Nahversorger in der Südstadt tätig und dabei
stets bemüht, die Bedürfnisse der Südstädter abzudecken.
Wir waren über zwei Jahre im Gespräch mit Vertretern der EigentümerFirma
Immovate Real Estate Consulting GmbH, um auch weiterhin an diesem
Standort für Sie da zu sein. Wir waren bereit, einer Übergangslösung im
Container und dem anschließenden Umzug in einen Neubau zuzustimmen.
Aber ein Standort neben einer weiteren Bäckerei/Konditorei auf prominent
großer Fläche ist als Kleinbetrieb nicht sinnvoll.
Da seitens des neuen Eigentümers sichergestellt wurde, dass auch während
der Bauphase und im neu errichteten SüdstadtZentrum Nahversorger vor Ort
sind, schließen wir am 13. Oktober unser Geschäft.
Wir bedanken uns für Ihre Treue und verwöhnen Sie zum Abschied bis Sa,
13.10. mit unserer „Keep Kolm and stay friends“Aktion. Bei Ihrem Einkauf
erhalten Sie eine Karte, nach deren Vorlage sie bis zum Jahresende einen
Rabatt in unseren Geschäften erhalten!

Grund zur Freude gibt es für die Einwohner der Hinterbrühl: dort eröffnen wir im
November ein neues Geschäft neben der Volksschule.
Nach der unerwarteten Schließung in der Südstadt freuen wir uns, einen
geeigneten Standort gefunden zu haben: Wir finden die unmittelbare
Nachbarschaft zu Schule, Kirche und Kids&Co ideal und hoffen, für die
Hinterbrühler und auch für das große Einzugsgebiet von Gießhübl über Maria
Enzersdorf bis nach Gaaden ein beliebter Nahversorger zu werden.
Bis zur geplanten Eröffnung Anfang November ist noch viel zu tun, denn wir
wünschen uns, dass unser neues Geschäft als hochwertige Bäckerei rasch von
Groß & Klein angenommen wird!
Zum Start wird es attraktive Angebote geben und unsere langjährigen
Verkäuferinnen freuen sich schon sehr darauf, Sie mit unseren Köstlichkeiten in
der Hinterbrühl zu verwöhnen.

Ihre Familie Kolm und unser gesamtes Team
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