Bäckerei Wienerroither/Pörtschach

Alles neu macht der Wienerroither!

„… Nach einer Rekord-Umbauzeit von nur zwei
Wochen präsentiert sich unser Geschäft in
Pörtschach in neuem Gewand. Der helle und
großzügige Thekenbereich lädt zum Durchkosten ein, die neuen Brotregale geben unseren
Spezialitäten einen glänzenden Rahmen und in
der ersten Schaubäckerei Kärntens können Sie
ab sofort unseren Bäckern und Konditoren auf
die Finger schauen …“ (Wienerroither – Auszug
aus www.wienerroither.com)

B

ereits seit 1937 ist die Bäckerei Wienerroither um das
leibliche Wohl der Einheimischen und Gäste am wunderschönen Wörthersee bemüht. Inzwischen wird die
Bäckerei-Konditorei in dritter Generation von der Familie geführt und bietet ihre Köstlichkeiten in mittlerweile
zwölf Filialen im Mittelkärntner Raum zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt und der Draumetropole Villach an. SCHWEITZER Ladenbau ist stolz darauf, bei elf
dieser Geschäftsstellen an der Einrichtung und technischen Ausstattung maßgeblich beteiligt gewesen zu sein.
Nach Fertigstellung der neuesten Filiale am Bahnhof Villach im August 2014 kam nun auch das Hauptgeschäft in
Pörtschach an die Reihe. Überzeugt von der bekannten
SCHWEITZER Qualität, die Funktionalität und Ästhetik
zusammenführt, wurde auch diesmal die Ladenmanufaktur aus Wels zu Rate gezogen, als es um die professionelle Einrichtung ging. Der ‚Wow-Effekt’ stellt sich unmittelbar nach dem Betreten des Geschäftes ein. Mit ihren
über acht Metern Länge steht die BacoFrame-Theke mit
integrierter Lebensmittelkühlung im Mittelpunkt. Sie bie-
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tet ausreichend Platz für alles Frische und Feine aus der
Wienerroither-Backstube. Die Back- und Konditoreiwaren werden dank der bewährten SCHWEITZER Klima-Umluftkühlung in der Kühl-, Trocken- und Snacktheke klimatisch einwandfrei gelagert und präsentiert. Auch
optisch ist die BacoFrame ein Genuss – die allerfeinsten
Materialien finden bei der Herstellung Verwendung. So
ist z. B. die komplette Arbeits- und Ausstellungsfläche aus
poliertem, weißem Stein gefertigt – ein wahrhaft edler
Anblick. Im Anschluss an die Theke befindet sich die
‚1. Schaubäckerei Kärntens’. Täglich werden hier verschiedenste Produkte unter den Augen wissbegieriger Kunden
hergestellt. Es geht dabei in erster Linie nicht darum, ofenfrisches Gebäck anbieten zu können, sondern einen Einblick in die Handwerks-Kunst der Wienerroither-Bäcker
und -Konditoren zu gewähren und Gelegenheit zum direkten Kontakt von Kunde und ‚Produzent’ zu schaffen.
In einer bald voll automatisierten Welt gibt die Schaubäckerei so endlich wieder Einblick in vertraute Backtradition und schließt – für jeden sichtbar – den Kreislauf vom
Ursprung (=Teig) zum Endprodukt.
In der Bäckerei Wienerroither wird nichts ausgelassen,
um den Gast nach allen Regeln der Bäckerkunst zu verwöhnen, und sollten Sie in der Gegend sein und sich etwas Gutes gönnen wollen: Im Café, im Wintergarten
oder auf der Terrasse ist sicher für jeden Gast der passende Platz zum Genießen und Abschalten dabei.
SCHWEITZER Ladenbau wünscht der Familie Wienerroither viel Erfolg und dankt recht herzlich für die beständige Zusammenarbeit und das entgegengebrachte
Vertrauen. PR
www.schweitzer.at – www.wienerroither.com
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