Wenn der Newsletter nicht richtig dargestellt wird, klicken Sie bitte hier für die OnlineVersion.

Wir hoffen, wir schaffen über's Wochenende noch alles, um Ihnen ab Montag,
5.11. auch an unserem neuen Standort in der Hinterbrühl das Leben zu
versüßen!
In der Beethovengasse 2  zwischen Kids & Co und der Volksschule gelegen 
finden Sie unser neues Geschäft, das wir mit viel Liebe für Sie eingerichtet
haben. Die Öffnungszeiten sind vorläufig von Montag bis Freitag von 7.00 bis
14.00 Uhr und am Samstag von 7.00 bis 12.30 Uhr. Wir freuen uns schon auf
viele bekannte und auch neue Gesichter in der Hinterbrühl und heißen Sie alle
herzlich willkommen!

Rechtzeitig vor den Laternenfesten anlässlich des Hl. Martins haben wir uns auf
Gänsejagd begeben. Leider völlig erfolglos!
Daher machen wir aus der Not eine Tugend: bei uns gibt's süße Gänschen aus
Kipferlteig mit Hagelzucker. Und wenn man diese mit seinen Lieben sogar teilt 
auch wenn man sie lieber gans! alleine für sich haben möchte  dann ist das
eine schöne Geste zu diesem besonderen Fest! Ab Freitag, 2.11. watscheln die
Gänschen durch unsere Geschäfte und natürlich stehen auch die süßen Kipferl
gerne bei den Laternenfesten zur Verfügung.

Diese Jahreszeit hat es in sich  bei all den vorweihnachtlichen Versuchungen
mischt sich auch noch der Krapfen ein. Am 11.11. beginnt der Fasching  und
weil das heuer auf einen Sonntag fällt, müssen wir doch glatt schon zwei Tage
früher mit dem flaumigen Hefegebäck starten.
Daher gibt's ab Freitag, 9.11. unsere beliebten Variationen  klassischer
Marmeladekrapfen, CremeKrapfen mit Vanillecreme, NutellaKrapfen,
Krapfenbrezerl mit Zimtzucker! Und natürlich belohnen wir die Krapfenfans
wieder mit dem Krapfensammel(s)pass  bei 10 Krapfen gibt's 2 gratis dazu!

Ab jetzt geht es in unserer Backstube schon richtig vorweihnachtlich zu 
unsere Bäcker formen in liebevoller Handarbeit die ersten Vanillekipferl.
Und das macht unsere Kekse aus! Es gleicht keines dem anderen  aber
die Liebe, mit denen jedes einzelne geformt wurde, schmeckt man einfach!
Die ersten Keksi sowie unser Kletzenbrot finden Sie also schon in unseren
Geschäften und der Christstollen gesellt sich in den nächsten Tagen dazu.
Langsam, ganz langsam, darf ein bisschen Vorweihnachtsstimmung
aufkommen...

Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer NÖ sucht der Kurier bis 19. November
wieder den beliebtesten Nahversorger Niederösterreichs.
Wenn Sie gerne zu uns einkaufen kommen und von der Qualität unserer
Produkte überzeugt sind, würden wir uns über Ihre Stimme freuen.
Bis 19.11. können Sie über Internet, Postkarten oder Stimmzettel Ihr Voting
abgeben und uns unterstützen! Die Teilnehmer können Einkaufsgutscheine im
Wert von 5.000 € gewinnen.
Hier geht's zum Stimmzettel zum Ausdrucken!
Hier geht's zum OnlineStimmzettel!

Teilnahmebogen und Sammelbox für Ihre Stimme finden Sie auch in unseren
Geschäften (ausdrucken und im Geschäft abgeben). Wir freuen uns über Ihre
Unterstützung und bedanken uns für Ihre Stimme!

Die Stadtgemeinde Mödling bietet seit Ende Oktober einen modernen und
kostenlosen KommunikationsKanal: die Daheim in MödlingApp. Alle
Informationen wie GemeindeNews, Veranstaltungskalender, Abfuhrtermine,
CarSharing und vieles mehr finden Sie in der neuen App. Und natürlich auch
Informationen über Aktionen der Mödlinger Betriebe! Damit sind Sie immer top
informiert. Die App ist ab sofort kostenlos für Sie downloadbar (mehr Infos dazu
finden Sie hier). Von 1. bis 30. November kann jeder, der sich die App
heruntergeladen hat und der Gemeinde ein Feedback schreibt, 100 Euro in
Babenbergertalern gewinnen.

Ihre Familie Kolm und unser gesamtes Team
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