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Und deshalb gibt's bei uns auch immer ein bisschen mehr für die Schlimmen.
Bald ist NikolausAbend da! Wenn Sie brav waren, haben Sie sich einen süßen
Nikolaus verdient. Wenn Sie nicht so brav waren, macht uns das aber auch gar
nichts nichts aus. Denn selbstverständlich verwöhnen wir Sie notfalls mit einem
süßen Krampus!
Nachdem die Nachfrage bereits groß ist, gibt es die süßen Begleiter rund um
das Nikolausfest schon in unseren Geschäften. Bestellen Sie die süßen Herren
für Ihre NikolausFeste bei unseren Verkäuferinnen! Wir wünschen Ihnen einen
wunderbar genussvollen Nikolausabend mit Ihren Familien!

Ob es wohl daran liegt, dass sie einfach unwiderstehlich gut aussehen? Oder
vielleicht daran, dass sie auch verboten gut schmecken? Oder liegt es an der
liebevollen Handarbeit, mit der sie gefertigt und verpackt werden?
Was auch immer der Grund ist  unsere Kekserl haben ein kurzes Leben! Kaum
stehen sie in unseren Regalen, sind sie auch schon wieder weg. Und sagen Sie
jetzt nicht, dass sie bei Ihnen zu Hause dann länger überleben! Das glauben wir
Ihnen nicht!
Jedenfalls freuen wir uns, dass Ihnen unsere Weihnachtskekse so gut
schmecken  wir bemühen uns, der Nachfrage gerecht zu werden!

Auch heuer setzen wir unsere liebgewordene Weihnachtskooperation mit dem
MÖP Figurentheater fort. Von Montag bis Samstag können die Kinder im
MÖP zwischen 1018 Uhr Lebkuchen verzieren und am Sonntag zwischen 15
18 Uhr. Bei all dem Schleck und Kleckslspass leisten die kleinen
Lebkuchenkünstler ganz nebenbei auch noch einen guten Beitrag: Mit dem
gesammelten Spendenbetrag unterstützen wir auch heuer den Verein
„CONTRAST“, Frühförderung für blinde, sehbehinderte und mehrfachbehindert
sehgeschädigte Kinder.
Und alle Kinder, die in der Adventzeit eine Vorstellung des MÖP besuchen,
werden mit einem KOLMLebkuchenherzerl verwöhnt. Alle Informationen zum
"Lebkuchenzauber" im MÖP finden Sie hier.

Als Stammkunde wissen Sie: bei uns herrscht in den Tagen rund um
Weihnachten Ausnahmezustand. Unser unser gesamtes Team läuft für Sie auf
Hochtouren und gibt mehr als 100%, um all Ihren Wünschen gerecht zu werden.
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie rechtzeitig bestellen und am 24.
Dezember mit viel Geduld und Herzlichkeit Ihr KolmSackerl nach 8.30 Uhr
abholen! Ihre Bestellung und Vorauszahlung in den nächsten Tagen erspart
Ihnen auf jeden Fall am 24.12. ein wenig "Wartezeit".
Und unter all jenen, die bis zum 12.12. ihre Bestellung machen, verlosen wir 2x
den gesamten Weihnachtseinkauf als Dankeschön! Alle Informationen rund um
unsere Bestellannahme finden Sie hier!

Weihnachten steht vor der Tür. In dieser hektischen Zeit ist Zeit eines der
kostbarsten Dinge und so machen wir unseren Mitarbeitern und ihren Familien
ein wenig davon zum Geschenk. Deshalb haben wir am Samstag, 8. Dezember
geschlossen. Wir wünschen auch Ihnen einen schönen Feiertag und Zeit für
Ihre Familien!

Unsere Neujahrspause findet von 2.1. bis 6.1.2019 statt  im Neuen Jahr
verwöhnen wir Sie ab Montag, 7. Jänner wieder mit Ihren Lieblingsgenüssen!
Wir danken Ihnen für Ihre Treue und die Zeit, die Sie uns in diesem Jahr
geschenkt haben und wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine schöne
Adventzeit, ein ruhiges, besinnliches und genussvolles Weihnachtsfest und die
besten Wünsche für ein glückliches Neues Jahr!

Ihre Familie Kolm und unser gesamtes Team
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