Bäckerei Rößlhuber in Bergheim seit 1940

Zeit, Altes mit Neuem zu verbinden – Zeit, traditionelles
Backhandwerk im modernen Ambiente zu genießen.
Von Beginn an waren wir immer ein Familienbetrieb. Und
Verführung feinster Bäcker- und Konditorware entziehen.
das soll auch so bleiben. Weil wir überzeugt davon sind,
Die Theke als solches ist die technische Basis, das Design
dass wir gemeinsam, sowohl durch das Miteinander der
und das verwendete Material hingegen unterstreichen den
verschiedenen Generationen, als auch durch das Vertrauen
Charakter der Einrichtung. In der Bäckerei-Konditorei Rößlin unsere zum Großteil langjährigen Mitarbeiter, das beste
huber sind die Materialien der Einrichtung grundsätzlich
Ergebnis erzielen.
geprägt von natürlichen und unvericht nur das äußere Erscheinungsfälschten Materialien wie Holz, Glas
bild der Bäckerei Rößlhuber zieht
und Stein.
in Bergheim alle Blicke auf sich, auch
Nicht weniger beeindruckend neder Innenraum ist nicht weniger einben der Theke ist das fast 6 m lange
drucksvoll. In Zusammenarbeit mit
Brotregal VarioPlus. In geschlosseSCHWEITZER Ladenbau hat die Fanem Zustand mit Bildern versehen
milie Rößlhuber Ihre Vision eines moein richtiger Hingucker im Laden. Die
dernen und gleichzeitig gemütlichen
Brotrostelemente dienen als WerbeCaféhauses umgesetzt. Schon beim
fläche, Dekoration und Regal, alles
Eintreten sind das ausgereifte Konzept
verpackt in einem Möbel. Diese Reder gesamten Einrichtung und der
galelemente sind für jede spezielle
durch und durch organisierte Service
Anforderung planbar und bieten eine
am Kunden zu erkennen.
perfekte und schnelle Lösung, um
Verführerische Sahneschnitten, saftige
leere Regalflächen zu vermeiden und
Fruchttörtchen und cremige Schokoden optischen Warendruck konstant
torten wetteifern, ebenso wie raffinierzu halten.
te Pralinen und flaumige Nusskipferl,
Die Flexibilität in Bezug auf Kunum Ihre Gunst in unseren funkelnageldenwünsche ist bei der Famineuen Vitrinen.
lie Rößlhuber eine ihrer groFoto: Rößlhuber.
Und diese funkelnagelneue Vitrißen Stärken. Um dem Gast eine
ne ist eine BacoPlus aus dem Hause SCHWEITZER. Die
schnellere Auswahl an süßen Köstlichkeiten zu erFront natürlich schön in Eiche. Kombiniert mit einem
möglichen steht im Cafébereich eine zusätzliche
volltransparenten Glaskubus wirkt sie leicht und formBacoPlus zur Verfügung.
vollendet. Im strahlenden Rundbogen wetteifern Süßes
Im Ladenbau geht es nicht nur darum, die Ware zu präsenund Saures um die Gunst der Kunden, perfekt präsentieren, sondern zusätzlich für den Gast und Kunden einen
tiert und klimatisch einwandfrei gelagert. Die klare und
Ort zu schaffen, in dem er sich willkommen und wohl fühlt.
gut übersichtliche Gliederung der Warenpräsentation
Richtiges Ambiente und Qualität in jeder Hinsicht sind
unterstützt den Kunden bei seiner Kaufentscheidung.
immer ein Gewinn! PR
Vor allem aber kann er sich bei diesem Anblick kaum der
www.schweitzer.at – www.roesslhuber.com
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