Einladung zum „Gipfeltreffen“ bei Füger handmade

Endlich! Unsere mit interessiertem Blick auf die heutigen Bedürfnisse und
mit Liebe für das Detail geplante Bäckerei / Konditorei mit grosszügiger, einzigartiger Erlebnisgastronomie im Erdgeschoss des ersten Boardinghouses
in St. Gallen ist frisch geputzt und wir sind am Einrichten, Ausprobieren,
Testen …
Vielleicht ist Ihnen bereits bekannt, dass unsere Familie schon seit 1850 Bäckergeschichte schreibt. Die Erfahrungen in unseren Stammhäusern in Mörschwil, Steinach und Rorschach haben uns bestärkt, ja eigentlich so richtig
beflügelt und wir sind voller Vorfreude, Sie schon bald auch in der Hauptstadt St. Gallen mit einem ausgereiften, neuen Angebot überraschen zu
dürfen. Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle schon ein wenig „gluschtig“
machen darauf.
Vieles hat sich in den 170 Jahren in unserem Bereich verändert, aber wir
haben uns nach wie vor der Frische, der Qualität und dem Dienst am Kunden verschrieben.
Heute werden zum Beispiel alle Teige für unsere Haupt-Brotsorten 16-24 Stunden in Holz-Barriquefässern gelagert und können so optimal reifen. Täglich verarbeiten unsere Bäckerinnen und Bäcker diese
Teige nicht mehr abgeschieden in der Backstube, sondern direkt vor Ihren Augen zu frischen Broten,
Brötchen, Zöpfen und …
… natürlich sind auch Gipfel
dabei – mit Schweizerbutter
gemacht und von Hand gerollt. Die Marke „Handmade“
ist bei uns keine Floskel; Sie
können das vor Ort schon bald
selber miterleben. Nebst all
den Broten in der Bäckerei
können Sie in unserer Handmade Chocolaterie auch mitverfolgen, wie unsere Schokospezialitäten
entstehen.
Die Frauen und Männer in der Handmade Küche - im Herzen unseres neuen Lokals und Treffpunktes bereiten Ihnen aber sehr gerne auch frische Frühstücksgerichte, nahrhafte Znüni-Verpflegungen und
spezielle, feine Mittagsgerichte zu, die Sie in unseren Lounges, an den vielen Tischen oder – ab Ostern
ganz speziell – auf der einladenen Dachterrasse mit phantastischen Weitblick geniessen können.
Ob Einkaufen oder Take-Away, Geniessen vor Ort oder „schnelle Einkehr“ – wir freuen uns, wenn wir
Menschen jeden Alters und jeglichen Berufes bei uns willkommen heissen dürfen. Wir sind ab Freitag,
05. Februar 2021 – ausser am Dienstag – jeden Tag von 05.30 – 18.30 Uhr für Sie da (Sa / So bis 17.00
Uhr). Gerne können Sie unser Lokal auch für einen speziellen Event oder Anlass buchen.
Sie sind herzlich eingeladen, sich bei uns anlässlich der Eröffnungstage – mit Überraschung – selber ein
Bild von unseren neuen Angeboten in St. Gallen zu machen. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie zu unseren Kundinnen & Kunden zählen dürfen. Vielleicht gehören Sie aber auch schon bald zu unseren
Stammgästen bei unseren „Gipfeltreffen“ mit weit mehr als nur Gipfeli. So oder so, wir sind glücklich,
wenn Sie unser neues Angebot schätzen und geniessen – wir sind für Sie da!

Herzlich Willkommen bei uns
Team Füger handmade

