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Monika Svaton
2440 Gramatneusiedl
Hauptstraße 6
Tel.-Fax: 02234/74261

Wir feiern unseren

20. Geburtstag
am 13.12.2013
KOMM VORBEI,
stoß mit uns an
und hol dir dein
DANKESGESCHENK!
Wir freuen uns auf dich!
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Privates Bündnis für
billige Energie
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) organisiert
Österreichs ersten Gemeinschaftseinkauf von Strom
und Gas.
„Gemeinsam weniger zahlen“: Unter diesem Motto
organisiert der Verein für Konsumenteninformation
(VKI) Österreichs ersten Gemeinschaftseinkauf
von Strom und Gas für Konsumentinnen und
Konsumenten.
Denn die Mehrheit der Österreicher hat im
Gegensatz zu Industriekunden und Großunternehmen bisher kaum von den Vorteilen eines
seit mehr als zehn Jahren liberalisierten Strom- und
Gasmarktes profitiert.
Das will der VKI nun ändern.
Ein Bestbieterverfahren soll für alle Teilnehmer der
Aktion „Energiekosten-Stop“ günstigere Stromund Gaspreise bringen. Das unschlagbare
Argument: „Gemeinsam sind wir ein Großkunde.“
Gemeinsam weniger zahlen! Werden Sie Teil der
Aktionsgemeinschaft
Mitmachen und sparen:
https://www.energiekosten-stop.at
Kostenlose Info-Hotline unter: 0800 810 860.
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Sorgen da, und hast den Leuten zugehört.
Oft Stundenlang und mit einer Engelsgeduld. Auch heute noch kommen die
Menschen zu dir zum Herzausschütten. Du
bist die Seele unseres Geschäftes!
Als ich dann groß genug war um
mitzureden, hab ich da viel Erfahrung
gesammelt, gelacht, geweint und auch mal
die frische Operationsnarbe begutachten
dürfen. Da bekam ich schon mal weiche
Knie… Es ist schön mit den Kunden so
vertrauten Kontakt zu haben, mit manchen
sogar über Jahrzehnte.
Mutter: Ja und jetzt machst du das
Zuhören und Ratgeben sogar Hauptberuflich, du hast immer ein offenes Ohr für
die Menschen, und hilfst ihnen, wenn sie
Sorgen und Probleme haben, das Licht am
Ende des Tunnels zu finden. Manchmal bis
in die Nacht hinein, und auch am
Wochenende und an den Feiertagen.
Durch das Reden mit unseren Kunden
kommt dir auch nichts fremd vor, und du
sagst intuitiv die richtigen Dinge.
Du gibst Mut, spornst an und manchmal
kommt von dir auch die harte Hand, damit
niemand lange im Selbstmitleid gefangen
bleibt. Und natürlich begleitest du auch bei
Erfolgen und so manchen schönen
Dingen.
Deine Kunden vertrauen dir und ich weiß,

www.graf.or.at

Pannonische Schmankerl

Handerlesen
vom Winzer-Fleischer aus dem Burgenland
Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer,
als Experte für Original-Ersatzteile und
Zubehör für Ihr Auto sind wir ein
verlässlicher Partner der Autofahrer in
Gramatneusiedl. Als Teil der
AUTOFREUND-Gruppe, der größten
Vereinigung unabhängiger AutoteileFachhändler, kann ich Ihnen noch
bessere Produktangebote bieten.
Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie
gerne und versorgen Sie mit dem
passendem Ersatzteil.

Graf - Ihr Fleischer-Fachgeschäft bietet alles was Ihr Gaumen täglich begehrt, ob handerlesene Fleisch- & Wurstspezialitäten aus eigener Produktion, regionales Frischfeisch, das wir für Sie gerne küchenfertig zubereiten oder
Käse- und Feinkostschmankerl – bei uns sind Sie richtig – Gramatneusiedl, Hauptstraße 50, Tel.: 02234 / 73476

Ihr Gerald Vondracek

im Wert von

€ 10,00

Diesen Gutschein können Sie bei allen umseitig angeführten Partnerschaftsbetrieben, innerhalb eines Jahres ab Ausstellungsdatum, einlösen. Nicht in
Bar ablösbar. Die Partnerschaftsbetriebe freuen sich über Ihren Besuch.
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Partnerschaft in Gramatneusiedl
Konsumenten - Unternehmen

wie eisern du deine Schweigepflicht
einhältst.
Es ist dir wichtig, Impulse zu geben, damit
jeder seinen Weg erfolgreich gehen kann
sonst würdest du die Leute ja von dir,
abhängig machen. Du sagst nur die
Möglichkeiten, entscheiden muss jeder für
sich.
Tochter: Das ist bei dir anders J! Du bist
eine gute Entscheidungshilfe, sagst ehrlich
deine Meinung was den Kunden steht,
oder auch nicht. Auch bei der Suche nach
Geschenken hilfst du, weil du die
Geschmäcker vieler Beschenkter kennst,
oder sogar einen Wunsch weißt, und
dadurch für eine schöne Überraschung
sorgen kannst.
Es ist so schön bei dir für Weihnachten
einzukaufen, du nimmst dir Zeit und es ist
dir wichtig, dass jeder bekommt was auch
passt. Obwohl umtauschen natürlich nach
dem Fest möglich ist. Auch schreibst du
jeden Gutschein mit der Hand und man
kann sich das Billet dafür bei dir
aussuchen. Ich bewundere dich und deine
Übersicht bei der Vielfalt bei uns im
Geschäft.
Obwohl du das Pensionsalter schon
überschritten hast und viele Stammkunden besorgt sind, dass du das Geschäft
schließen könntest, bist du täglich außer

Sonntag im Einsatz. Macht es dir immer
noch so viel Spaß?
Mutter: Ja, ich könnte mir ein Leben ohne
mein Geschäft gar nicht vorstellen. So
lange genügend Kunden da sind, die sich
gerne bei mir einkleiden, bin ich für alle da
und bemühe mich, die große Auswahl
beizubehalten.
Tochter: Ich glaub, darum ist das Einkaufen in Gramatneusiedl noch immer ein
Erlebnis. Alle Gewerbetreibenden sind
bemüht ihren Kunden einen gemütliche
Atmosphäre für ihre Weihnachtseinkäufe
zu schaffen. Es ist schön, ein Teil davon zu
sein.
Mutter Brigitte Svaton und Tochter
Michaela erinnern sich an alte Zeiten und
wünschen heute gesegnete Weihnachten
und ein gesundes, glückliches neues Jahr.
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