Zetzwil: Neueröffnung Gysini Derektverkauf und Selbstbedienungs-Café

«Gysini» für grössere, süsse Träume
Seit Januar ist René Gysi, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei, auch Besitzer des
Restaurants «Waage» in Zetzwil. Nach umfassenden Renovationsarbeiten erfolgt am
kommenden Donnerstag die Neueröffnung des «Gysini Direktverkaufs» und des
Selbstbedienungs-Cafés. An der Eröffnungstagen bis am Samstag, 20. Oktober erhalten
Kunden ein kleines Geschenk.
mars. «Gysini Direktverkauf» eine grosse Leuchtreklame am ehemaligen Restaurant Waage
verrät bereits jetzt, was ab dem kommenden Donnerstag an der Zetzwiler Haupstrasse
jedermann zugänglich sein wird: ein Geschäft, das sich den kleinen nein grossen, süssen
Traümen des Alltags verschrieben hat. Whisky-Würfel, Vanille Truffes, Krischstängeli,
diverse Tischgebäcke und Mohrenköpfe können dort in grossen Packungen und dafür zu
kleinen Preisen bezogen werden. Die Bäckerei Konditorei Gysi ist bekanntlich einerseits ein
Dorfladen im positivsten Sinne des Wortes, anderseits aber auch ein Unternehmen dessen
Produkte im Zwischenhandel und im Gastro-Bereich in der ganzen Schweiz vertrieben
werden. Von diesem Angebot kann nun auch Otto Normalverbraucher profitieren. Denn so
wie die Produkte in die schweizweiten Vertriebkanäle gelangen, kann sie nun jedermann
beziehen. Grosse Packungen heisst konkret je nach Fabrikat im Gewicht zwischen 450 und
600 Gramm. An den Eröffnungstagen vom Donnerstag, 18. bis Freitag, 20. Oktober bekommt
man zum Beispiel 450g Whisky- oder Champagner Truffes zum Hit-Preis von 15 Franken.
Auch Tischgebäcke wie Spitzbueben, Vogelnestli, Linzertörtli oder Kokosmakrönli gibts in
Mengen zwischen 10 und 15 Stück – auch gemischt. Liebhaber von Dubler Mohrenköpfen
brauchen nicht mehr nach Waltenschwil zu fahren, sondern können die beliebten 50erKartons nun gewissermassen vor der Haustüre erstehen – gleich gut, zum gleichen Preis, wie
im Dubler-Fabrikladen. Natürlich sind auch die bekömmlichen Vierer-Packungen in Zetzwil
erhältlich. Wer mehr über unsere Produkte erfahren möchte, kann sich im Internet, unter
www.gysini.ch, informieren.
Selbstbedienungs-Café
René Gysi hat die «Waage» nicht zuletzt übernommen, um den zunehmend beengenden
Platzverhältnissen seines Betriebes paroli zu bieten. Trotzdem gibt es in der ehemaligen
Gaststube auch Raum für ein Selbstbedienungs-Café, das werktags von 8 bis 11.30 Uhr und
13.30 bis 18 Uhr geöffnet ist und am Samstag von 8 bis 11.30 Uhr. Unter dem Motto
«günstig, gut, einfach» besteht die Möglichkeit die aus der Bäckerei bekannten Snacks wie
Gipfeli, Schinkengipfeli, Birchermüesli, Hörnlisalat oder diverse Sandwiches in neuer,
freundlich gestalteter Atmosphäre zu konsumieren. Natürlich runden diverse Warm- und
Kaltgetränke das Angebot ab.
Schritt ins Ungewisse
Mit diesem weiteren Standbein wagt René Gysi einmal mehr einen Schritt ins Ungewisse.Die
Zukunft wird zeigen, wie das Discount-Angebot des Direktveraufs und des Cafés ankommt.
Übrigens: die beiden «Geschäftszweige Café und Direktverkauf» befinden sich zwar unter
dem gleichen Dach, haben aber separate Eingänge.
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Wenige Tage vor der Neueröffnung des «Gysini Direktverkaufs» und des SelbstbedienungsCafés: René Gysi (Mitte), sein Sohn Adrian und Lebenspartnerin Lisbeth Vogel. (Bild: mars.)

