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Selbstbedienung wie im Supermarkt
Ruth und Edi Tanner haben ihren neuen Hofladen eröffnet
Bildbericht: Erich Gmünder

Vier Monate nach der Aufrichte feierten Ruth und Edi Tanner Mitte August
die Eröffnung ihres neuen Hofladens
an der Steinerstrasse in Niederteufen.
Alle Kunden erhielten ein kleines
Präsent, und im Obergeschoss, wo neu
das Lager untergebracht ist, lud eine
improvisierte Festwirtschaft zum
Höcklen ein.
Der Hofladen ist strikte auf Selbstbedienung
ausgerichtet: Gemüse und Früchte können im
gekühlten Raum in der gewünschten Anzahl
ausgesucht und auf der Waage erfasst werden. Ein Taschenrechner hilft beim Zusammenzählen, und der Endbetrag kann in bar
in die Kasse gelegt oder via Maestrocard beglichen werden. Ein Plakat weist darauf hin,
dass der Raum mit einer Kamera überwacht
wird.
Dank den Kühlaggregaten konnte das
Frischsortiment ausgebaut werden. Neben
einer breiten Palette an Gemüse und Obst von

regionalen Produzenten gibt es auch Trockenfleisch von den eigenen Bio-Weiderindern
– fixfertig geschnitten und professionell verpackt. Dazu kommen wie gehabt Spezialbrote
und feine Zöpfe, auf dem Hof gebacken, diverse Konfitüren sowie Käse, Milch und Butter
von der Urnäscher Käserei, aber auch selber
hergestellte Teigwaren sowie Blumenbouquets, welche die gelernte Floristin selber
kreiert.

Traum realisiert
Ruth und Edi Tanner haben sich mit dem Hofladen einen Traum erfüllt. Beide sind schon
seit Jahren an Bauernmärkten in Teufen oder
Heiden anzutreffen, haben vergangenes Jahr
eine Garage auf ihrem Bauernhof in einen
Hofladen umgebaut und jetzt vorne an der
Steinerstrasse in die neue Infrastruktur investiert.
Im Austausch mit anderen Erlebnisbauernhöfen und in Netzwerken von Direktvermarktern haben sie sich kundig gemacht und
betreiben nun den wohl grössten und modernsten Hofladen in Ausserrhoden.

Ruth (vorne mit Nesthäkchen Nathalie) und Edi
Tanner mit ihrem fröhlichen Ladenteam: Svenja,
Cinzia, Jenny und Saskia (v.l.n.r.).
Familie Ruth und Edi Tanner, im
Mühltobel 1178, 9052 Niederteufen, Tel. 071 333 36
06, Öffnungszeiten: Unbedient: täglich ab 8 Uhr bis
20 Uhr. Bedient: Freitag 17– 19 Uhr,
Samstag 9.30 –11.30 Uhr.
edi.tanner@bluewin.ch,
www.muehltoblerhof.ch

Nicolo Bogo: In allen Dimensionen zuhause
Nicole Bogo gestaltet für Firmen komplette Auftritte vom
Logo bis zur Homepage. Immer mit dem Ziel: Die Auftraggeber sollen sich mit ihrem Auftritt voll identifizieren können.
Bogo ihr Flair für gestalterische
Aufgaben und eignete sich im
Selbststudium ein grosses Knowhow an. Diese breite Palette kann
sie nun für ihre Auftraggeber
nutzen.

«Qbig24» heisst das Einfrauunternehmen an der Hauptstrasse
39, wo sie Wohnen und Arbeiten
unter einem Dach verwirklicht
hat. Bereits während ihrer KVAusbildung entdeckte Nicole

Breite Palette im Angebot
«Meistens fängt es damit an,
dass ein Kunde ein neues Logo
wünscht. Daraus ergibt sich dann
oft ein Gesamtpaket, das von Visitenkarten und Briefschaften
über Broschüren bis zu einem
ausgebauten
Internetauftritt
führt.» Dazu gehören nicht nur
Texte und Fotos, sondern auch
Imagevideos. Als eine ihrer Stärken bezeichnet Nicole Bogo, sich

rasch in die Kunden einfühlen
und ihre Bedürfnisse erkennen
zu können. Ihr Anspruch sei immer, dass sich die Auftraggeber
am Ende in den Produkten wiederfinden und voll identifizieren
können.
Immobilien ins beste Licht zu
rücken, ist eine der Spezialitäten.
Da kommt nicht nur die Drohne
zum Einsatz, welche die Objekte aus der Luft erfasst, sondern
auch virtuelle Rundgänge in den
Räumen, damit sich die angesprochenen Käufer oder Mieter
einen möglichst realistischen
Eindruck verschaffen können.
Eine weitere Spezialität sind
Hochzeitsreportagen: Das fängt
bei der Gestaltung der Einladung
an und führt über Fotobücher
und eigene Webseite bis zum
Hochzeitsvideo.

In Teufen angekommen
Seit vier Jahren lebt die gebürtige Buchserin mit ihrem Mann in
einer grosszügigen Loftwohnung
an der Hauptstrasse 39. «Ich habe
wohl den schönsten Arbeitsplatz
in Teufen», strahlt sie und lässt
den Blick über das Alpsteinpanorama schweifen. Den Wohnort
hatte sich ihr Mann, ein begeisterter Berggänger gewünscht.
In der Freizeit erkunden sie mit
ihrer zweijährigen Tochter und
dem kleinen Chihuahua «Sony»
die Umgebung, schätzen die Einkaufsmöglichkeiten und die Gastronomie und haben so in kurzer
Zeit schon viele Bekanntschaften
Erich Gmünder
geschlossen.
www.qbig24.ch; Hauptstrasse 39,
Teufen, Tel. 071 640 08 08.
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