Immer mehr Leute nutzen unseren kleinen Bistrobereich zum kurzen Verbleib und genießen dort z.B.
eine Tasse köstlichen Kaffee für nur 1,80 €, vielleicht auch noch mit einem Bienenstich für 1,70 € dazu.
Zu unseren äußerst begehrten Waren zählen zudem die Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei
Lechle, die bei uns im Laden selbstverständlich zum gleichen Verkaufskaufpreis wie in der Metzgerei
angeboten werden.
Ganz besonders herausstellen wollen wir auch unsere „Thaininger-Dorfladen-Nudeln“, hergestellt von
der Firma Altmühltaler Teigwaren. Es finden dort ausschließlich frische Eier der Güteklasse A
Verwendung. Diese werden täglich im Betrieb aufgeschlagen und zusammen mit dem besten
Hartweizengrieß oder feinstem Dinkel weiterverarbeitet. Durch diese Qualitätsstandards sind die
Altmühltaler Teigwaren nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich ein Hochgenuß. Darüber hinaus
sind sie bissfest, ergiebig und kochstabil.
Jeden Montag bekommen Sie am Pizzastand vor unserem Laden durchgehend von 10 Uhr – 18 Uhr
frische Pizzen ganz nach Ihrer eigenen Wahl zubereitet.
Unsere Verkäuferinnen freuen sich über jeden Kunden und geben stets ihr Bestes um die Wünsche eines
jeden Einzelnen zufrieden zu stellen. Sehr gerne nehmen wir auch Ihre Anregungen entgegen um noch
besser zu werden. Aus unserem Kundenkreis kam auch vermehrt die Bitte die Ladenöffnungszeiten
etwas nach hinten zu schieben. Dieser Bitte kommen wir im neuen Jahr gerne entgegen:

Unsere Ladenöffnungszeiten - gültig ab Jan. 2019 - zum Ausschneiden:

Mo | Do | Frei 6.30 Uhr bis 13.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die | Mi
6.30 Uhr bis 13.00 Uhr
Samstag
6.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Auch von jungen Familien wird unser Dorfladen sehr geschätzt. Hier nachfolgend die Worte von
Familie Sonnenschein, welche sich seit 2015 in ihrem Eigenheim in Thaining sehr wohl fühlt:

„Der Thaininger Dorfladen ist bei uns
nicht nur beliebt für schnelle
Spontaneinkäufe. Für uns zählen
besonders die vielen frischen und
hochwertigen Produkte von
regionalen Herstellern, wie Wurst,
Käse, Eier, verschiedenste
Backwaren und vieles mehr. Das
breite Sortiment hat uns nicht nur
einmal überrascht. Wenn dann doch
mal etwas fehlt, wird es von den
stets gut gelaunten und freundlichen
Damen kurzerhand bestellt, wie erst
kürzlich ein paar Kinderzeitschriften
für unseren Nachwuchs.“
Hans Bauer

www.Dorfladen-Thaining.de

