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Das letzte Ferienwochenende steht vor der Tür! Wir hoffen Ihre Kinder und Sie
konnten Kraft für das neue Schuljahr tanken und sich dem einen oder anderen
Genuss hingeben! Zum Schulbeginn verwöhnen wir Sie mit unserer Aktion für
starke Heldinnen und süße Naschkater:
2 + 1 Gratis  ab Montag mit unseren leckeren Kipferln und in der
darauffolgenden Woche mit unserem herzhaften Kornspitz! Gerne versüßen wir
auch die Pausen und Buchstabentage z.b. mit leckeren Buchstaben aus
Kipferl oder Laugenteig  dann fällt das Lernen gleich viel leichter! Wir
wünschen allen viel Freude beim Genießen und einen guten Schulstart in ein
erfolgreiches Schuljahr!

Es war überwältigend! Wir bedanken uns herzlich für die tollen Urlaubsfotos, die
wir von unseren lieben Kunden bekommen haben! Über 40 Urlaubsfotos aus
aller Welt mit unserer coolen, nachhaltigen #keepkolmandeatkipferl Tasche
haben uns erreicht! Der oder die GewinnerIn wird Anfang nächster Woche
verständigt und darf sich über ein vollgefülltes Sackerl mit den Lieblingssachen
freuen!
Und bei noch jemanden möchten wir uns an dieser Stelle bedanken: und zwar
bei jenem jungen Mann, der uns mit seinem ersten Foto aus Mailand auf diese
schöne Idee zu #kolmaufreisen gebracht hat! Auch für ihn gibt's ein besonderes
Dankeschön! Und wann immer Sie eine Reise mit unserem Sackerl machen: wir
freuen uns sehr über Ihren Gruß!

Dann holen Sie ihn  unseren wunderbaren, saftigen, unwiderstehlichen
Zwetschkenfleck! Den gibt's mit Streusel oder auch ohne, dafür mit Zimt!
Der ist sooo gut, dass wir im Augenblick gar nicht genug davon
machen können  bitte deshalb nicht böse sein!
Wenn Sie ihn auch so gerne haben, bestellen Sie ihn einfach bei unseren
netten Verkäuferinnen! Dann ist Ihnen dieser Genuss sicher!

Nachdem Ihnen unsere Marmeladen so gut schmecken, haben wir die ersten
reifen Zwetschkerln ins Glas gebeten.
Ab sofort gibt es
* Süßes Zwetschkerl  pur
* BalsamicoZwetschkerl mit Rosmarin
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Genießen und Verkosten auf Kipferl,
Striezel & Co!
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