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Unsere Korbbanddurchläufer
Die Igeho ist vorbei,
und wer an unserem
Stand war, durfte einen
Hauser Gastro
Korbbandautomaten
bewundern. Gerade für
grössere Betriebe ist
dieser nützliche
Küchenhelfer eine
grosse Entlastung.
Korb um Korb erledigt er, ganz auf Ihre Bedürfnisse und Ihr
Waschgut abgestimmt.
Nur für Sie im ganzen Januar; die grosse Hauser Gastro
Korbbandautomaten-Aktion. Interesse geweckt? Fragen Sie uns
an, bestimmt finden wir Ihren Traum-Küchenhelfer!

Grosse Korbbandautomaten
Aktion im Januar
Fragen Sie uns an!!

Advent, was für eine schöne Zeit. Gerne
informieren wir Sie, dass unser Büro über die
Feiertage geschlossen sein wird. Für
administrative Fragen sind wir ab dem
06.01.2019 wieder für Sie da. Selbstverständlich
ist unser Pikett-Dienst wie gewohnt durchgehend
für Sie da. Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine
besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes neues
Jahr, und freuen uns weiterhin auf eine gute
Zusammenarbeit im 2020.
Zudem möchten wir uns entschuldigen, dass
niemand unserer lieben Kunden und Lieferanten
dieses Jahr einen Weihnachtsgruss erhalten hat. Wir haben uns bewusst entschieden,
die Umwelt zu schonen und keine Ausdrucke zu versenden. Stattdessen haben wir das
Geld an die Stiftung Kinderspital Kantha Bopha, von Dr. med. Beat Richner - alias
Beatochello senden. Wir hoffen Sie fühlen sich dennoch lieb gegrüsst und wünschen
Ihnen und Ihren Liebsten wunderschöne Weihnachten.
Ganz persönlich....
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jedem Newsletter einen
Mitarbeiter persönlich vor. In dieser Ausgabe soll es um Mea
Quadranti gehen, die Tochter von Edith und Christoph Hauser.
Von der Familie, und dadurch auch in der Firma „Manu“ genannt,
beschäftigt sie sich im Betrieb vor allem mit Büroarbeiten und
Marketing. Auch diesen Newsletter kreiert sie voller Freude.
Privat ist die Einunddreissigjährige frisch verheiratet, geniesst die
Advents- und Weihnachtszeit in vollen Zügen und hat viele
Interessen und Hobbys. So zum Beispiel ist sie stolze Regisseurin
im Theater Robehuuse und übt mit ihrer Crew schon bald wieder
für die jährlichen Aufführungen im September. Die Produktion 2020 wird die JubiläumsProduktion des Vereins, und daher etwas ganz besonderes. Musik begleitet Manu
bereits ein Leben lang und ist für sie nach wie vor sehr wichtig. Aber auch das
Gärtnern, Basteln und Nähen gehören für die lebenslustige Frau einfach dazu.

