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Gönnen Sie sich oder Ihren GästenGönnen Sie sich oder Ihren GästenGönnen Sie sich oder Ihren GästenGönnen Sie sich oder Ihren Gästen        
Doch mal wieder etwas KöstlichesDoch mal wieder etwas KöstlichesDoch mal wieder etwas KöstlichesDoch mal wieder etwas Köstliches    
 
    
       
                                               Dachsen,  im Oktober 2017 

 
    
Steht Steht Steht Steht bei Ihnen bei Ihnen bei Ihnen bei Ihnen ein Jubiläum bevor, ein runder Geburtstag oder ein Jubiläum bevor, ein runder Geburtstag oder ein Jubiläum bevor, ein runder Geburtstag oder ein Jubiläum bevor, ein runder Geburtstag oder möchtenmöchtenmöchtenmöchten    Sie Sie Sie Sie einfach einfach einfach einfach Ihre GästeIhre GästeIhre GästeIhre Gäste    
wieder wieder wieder wieder einmal verwöhneneinmal verwöhneneinmal verwöhneneinmal verwöhnen    ? ? ? ? Wenn ja, dann Wenn ja, dann Wenn ja, dann Wenn ja, dann hätte ich hätte ich hätte ich hätte ich etwas besonderesetwas besonderesetwas besonderesetwas besonderes    für Sie !für Sie !für Sie !für Sie !    
    
Wie Sie Wie Sie Wie Sie Wie Sie bereits bereits bereits bereits wissen, wissen, wissen, wissen, bin ich bin ich bin ich bin ich seit 2015 seit 2015 seit 2015 seit 2015 Partner der Firma Partner der Firma Partner der Firma Partner der Firma hst hst hst hst tradingtradingtradingtrading    in Usterin Usterin Usterin Uster, welche in der , welche in der , welche in der , welche in der 
Schweiz ausgezeichnetenSchweiz ausgezeichnetenSchweiz ausgezeichnetenSchweiz ausgezeichneten,,,,    atlantischen atlantischen atlantischen atlantischen Räucherlachs vertreibt. Räucherlachs vertreibt. Räucherlachs vertreibt. Räucherlachs vertreibt. Ich Ich Ich Ich verkaufe ausschliesslich an verkaufe ausschliesslich an verkaufe ausschliesslich an verkaufe ausschliesslich an 
Firmen Firmen Firmen Firmen und/oder und/oder und/oder und/oder Privatpersonen. Privatpersonen. Privatpersonen. Privatpersonen. Im 3Im 3Im 3Im 3----WochenWochenWochenWochen----Rhythmus können Sie Rhythmus können Sie Rhythmus können Sie Rhythmus können Sie bei mir bei mir bei mir bei mir bestellen bestellen bestellen bestellen     
(Bestelltermine sind für das ganze Jahr bereits (Bestelltermine sind für das ganze Jahr bereits (Bestelltermine sind für das ganze Jahr bereits (Bestelltermine sind für das ganze Jahr bereits vorgegebenvorgegebenvorgegebenvorgegeben) ) ) ) und und und und dddderererer    von uns von uns von uns von uns Partnern Partnern Partnern Partnern bestellte bestellte bestellte bestellte 
Lachs Lachs Lachs Lachs wird wird wird wird in Irland in Irland in Irland in Irland ----    in einem in einem in einem in einem kleinen kleinen kleinen kleinen FamilienbetriebFamilienbetriebFamilienbetriebFamilienbetrieb    ----    frischfrischfrischfrisch    geräuchertgeräuchertgeräuchertgeräuchert. . . . Die Firma Die Firma Die Firma Die Firma hst hst hst hst trading trading trading trading 
unterhält unterhält unterhält unterhält in der Schweiz in der Schweiz in der Schweiz in der Schweiz aber aber aber aber kein Lagerkein Lagerkein Lagerkein Lager. . . . „Unser“ Lachs „Unser“ Lachs „Unser“ Lachs „Unser“ Lachs wird wird wird wird auch auch auch auch nicht nicht nicht nicht tiefgefrorentiefgefrorentiefgefrorentiefgefroren, sondern , sondern , sondern , sondern 
kommt kommt kommt kommt nach nach nach nach der Räucherei der Räucherei der Räucherei der Räucherei im Kühlwagen im Kühlwagen im Kühlwagen im Kühlwagen innert einer Woche innert einer Woche innert einer Woche innert einer Woche direkt direkt direkt direkt in die Schweiz resp. in die Schweiz resp. in die Schweiz resp. in die Schweiz resp. zu unszu unszu unszu uns. . . . 
Daher sind kurzfristigeDaher sind kurzfristigeDaher sind kurzfristigeDaher sind kurzfristige    Nachlieferungen lNachlieferungen lNachlieferungen lNachlieferungen leider nicht möglich. eider nicht möglich. eider nicht möglich. eider nicht möglich.     
    
Wenn Sie diese Köstlichkeit einmal degustieren möchten, so Wenn Sie diese Köstlichkeit einmal degustieren möchten, so Wenn Sie diese Köstlichkeit einmal degustieren möchten, so Wenn Sie diese Köstlichkeit einmal degustieren möchten, so gibt es verschiedene Möglichkeiten. gibt es verschiedene Möglichkeiten. gibt es verschiedene Möglichkeiten. gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Auf meiner Website finden Sie Angaben, wo ich demnächst eine Degustation durchführen werde. Auf meiner Website finden Sie Angaben, wo ich demnächst eine Degustation durchführen werde. Auf meiner Website finden Sie Angaben, wo ich demnächst eine Degustation durchführen werde. Auf meiner Website finden Sie Angaben, wo ich demnächst eine Degustation durchführen werde. 
Für einen kleinen Aufpreis wäre eine Degustation auch bei Ihnen Für einen kleinen Aufpreis wäre eine Degustation auch bei Ihnen Für einen kleinen Aufpreis wäre eine Degustation auch bei Ihnen Für einen kleinen Aufpreis wäre eine Degustation auch bei Ihnen zuhause, izuhause, izuhause, izuhause, in Ihremn Ihremn Ihremn Ihrem    Geschäft oder Geschäft oder Geschäft oder Geschäft oder 
an einem „neutralen“ Ort möglich. an einem „neutralen“ Ort möglich. an einem „neutralen“ Ort möglich. an einem „neutralen“ Ort möglich. Ich freue mich, SieIch freue mich, SieIch freue mich, SieIch freue mich, Sie    und und und und Ihre Gäste Ihre Gäste Ihre Gäste Ihre Gäste in Zukunft in Zukunft in Zukunft in Zukunft weiterhin weiterhin weiterhin weiterhin zu meinen zu meinen zu meinen zu meinen 
treuen treuen treuen treuen Kunden zählen zu dürfen.Kunden zählen zu dürfen.Kunden zählen zu dürfen.Kunden zählen zu dürfen.    Weitere Weitere Weitere Weitere interessante interessante interessante interessante Informationen Informationen Informationen Informationen ––––    wie wie wie wie auch auch auch auch die die die die OnlineOnlineOnlineOnline----
Bestellmöglichkeit Bestellmöglichkeit Bestellmöglichkeit Bestellmöglichkeit ––––    finden finden finden finden Sie Sie Sie Sie aufaufaufauf    meiner Websitemeiner Websitemeiner Websitemeiner Website    unterunterunterunter    www.lachswww.lachswww.lachswww.lachs----dachsen.chdachsen.chdachsen.chdachsen.ch....    
    
Sie als Sie als Sie als Sie als treuetreuetreuetreuerrrr    Kunden haben die MöglichkeitKunden haben die MöglichkeitKunden haben die MöglichkeitKunden haben die Möglichkeit,,,,    sich von der sehr guten Qualität des Räucherlachses sich von der sehr guten Qualität des Räucherlachses sich von der sehr guten Qualität des Räucherlachses sich von der sehr guten Qualität des Räucherlachses 
zu überzeugen und zwar am zu überzeugen und zwar am zu überzeugen und zwar am zu überzeugen und zwar am MittwochMittwochMittwochMittwoch    08080808. . . . NovemberNovemberNovemberNovember    von 09.00 von 09.00 von 09.00 von 09.00 ––––    12.00 Uhr und von 16.00 12.00 Uhr und von 16.00 12.00 Uhr und von 16.00 12.00 Uhr und von 16.00 ----    19.00 19.00 19.00 19.00 
Uhr Uhr Uhr Uhr im Armbrustschützenhausim Armbrustschützenhausim Armbrustschützenhausim Armbrustschützenhaus    an der an der an der an der     Wassergasse 39,Wassergasse 39,Wassergasse 39,Wassergasse 39,    in in in in 8248 8248 8248 8248 UhwiesenUhwiesenUhwiesenUhwiesen....    Damit Damit Damit Damit aber aber aber aber auch für alle auch für alle auch für alle auch für alle 
ein paar Häppchen übrig bleiben, bitte um kurze Mitteilung (eein paar Häppchen übrig bleiben, bitte um kurze Mitteilung (eein paar Häppchen übrig bleiben, bitte um kurze Mitteilung (eein paar Häppchen übrig bleiben, bitte um kurze Mitteilung (e----mail, Telefon oder SMS), mail, Telefon oder SMS), mail, Telefon oder SMS), mail, Telefon oder SMS), wenn wenn wenn wenn Sie Sie Sie Sie 
an der an der an der an der DegustationDegustationDegustationDegustation    teilnehmen möchten.teilnehmen möchten.teilnehmen möchten.teilnehmen möchten.    Es erfolgt aber Es erfolgt aber Es erfolgt aber Es erfolgt aber KEIN VerkaufKEIN VerkaufKEIN VerkaufKEIN Verkauf....        
    
Mit Mit Mit Mit freundlichen freundlichen freundlichen freundlichen LachsgrüssenLachsgrüssenLachsgrüssenLachsgrüssen    
Fridolin Veyhl Fridolin Veyhl Fridolin Veyhl Fridolin Veyhl     

 


