Wir für Sie… Ihr Dorfladen
Weil Supermärkte und Discounter das Risiko scheuen, eröffnen mutige
Bürger in ihrem Dorf selbst einen Laden. So sichern sie die wichtige
Nahversorgung, soziale Kontakte und erhalten das Dorf am Leben
….. deshalb, nicht nur das "Pfund" Zucker oder mal die Butter...
Schon seit der frühen Planungsphase hat sich klar herauskristallisiert, dass das Sortiment
unseres Riedbacher Dorfladens möglichst alles umfassen sollte, was für den täglichen
Bedarf wichtig ist. Von frischen regionalen Back- und Wurstwaren, frisch Fleisch, Obst und
Gemüse, Käse, Geschenkartikel, Kurzwaren, sowie Konserven und Tiefkühlprodukten, bis
hin zu Getränken, Zeitschriften und Bücher (MiD), Molkereiprodukten, Reinigungs- und
Kosmetikartikel, sollte alles im Riedbacher Dorfladen vertreten sein.
Wir möchten, dass Sie, als unser Kunde, gerne in den Riedbacher Dorfladen zum Einkaufen
gehen. Daher bieten wir Ihnen eine, wie Sie selbst sehen können, relative große
Produktvielfalt. Sie werden bei uns in den Regalen viele bekannte Produkte sowie auch
regionale Waren vorfinden. Durch diese vielfältige Produktpalette dürfte für jeden Kunden
etwas dabei sein (sollten Sie etwas vermissen, sind wir für Kundenwünsche natürlich sehr
dankbar

)

Natürlich freuen wir uns, Sie möglichst oft (nicht nur, wenn etwas vergessen wurde) als
Kunde des Riedbacher Dorfladens begrüßen zu dürfen. Durch Ihr Einkaufsverhalten können
wir zudem besser einschätzen, welche Waren unsere Kunden bevorzugen. So ermöglichen
Sie es uns, noch gezielter die Produkte anzubieten, die Sie gerne einkaufen.

Vermissen Sie etwas in unserem Sortiment?
Wir, von der Riedbacher Dorfladen UG, wollen uns natürlich immer weiter verbessern...dies
schaffen wir vor allem durch die Anregungen unserer Kunden. Wenn Sie durch den Laden
gehen und Ihnen fällt etwas auf, positives, wie auch negatives, sprechen sie uns bitte darauf
an! Nur so können wir etwas ändern. DANKE!

Durch Ihren regelmäßigen Einkauf können wir besser planen und unseren
Dorfladen samt Sortiment noch weiter verbessern.

Ihr Team von „der Dorfladen Riedbach“

