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DIE NR.1 BEI TISCH

Etwas zu beginnen erfordert Mut,
etwas zu beenden noch mehr! (Aus dem Volksmund)

Liebe Freunde, liebe Kunden,
    
seit fast zwei Jahrhunderten ist die Firma Weyland in Schärding am Stadt-
platz ein Begriff. In dieser langen Zeit war es stets der hohe Anspruch an uns 
selbst, der uns als Familie und Firma hat erfolgreich sein lassen. Gerade das 
Anpacken von großen Veränderungen war stets der richtige Weg. 

Nun steht wieder eine große Veränderung an. Uns als Familie fällt es nicht 
leicht, mit einem lachenden Auge in Richtung Zukunft blickend und einem 
weinenden Auge für die schönen gemeinsamen Momente, bekannt zu ge-
ben, dass wir das Geschirrfachgeschäft am Stadtplatz mit Ende Jänner 2021 
schließen werden.
    
Unserem Anspruch, hohe Qualität, persönliche Beratung und akzeptable 
Preise zu vereinen, können wir nicht mehr gerecht werden. Supermärkte, 
Einkaufshäuser und Onlineshops haben Beschaffungs-, Kosten- und Werbe-
möglichkeiten, die uns leider verwehrt bleiben. Dadurch finden unsere hoch-
wertigen Produkte nicht mehr ausreichend Käufer. 
    
Dass unser Geschirrfachgeschäft in den letzten Jahren noch aufrechterhalten 
werden konnte, verdanken wir in erster Linie dem persönlichen Einsatz meiner 
Mutter. Seit 30 Jahren war sie es, die die Dinge stetig vorangetrieben hat. 
Auch das hohe Engagement unserer MitarbeiterInnen war stets Motivation für 
uns, weiterzumachen.
    
Gerne werden wir in den letzten zwei Monaten alles versuchen, um etwai-
ge Nachbestückungen ihres geliebten Geschirrservices oder Ersatzteile für 
Sie zu besorgen. Wir freuen uns dennoch, Sie zu unseren Weihnachtsar-
tikeln mit dem gewohnten persönlichen, kompetenten Service zu beraten.

Auch der Abverkauf startet bereits.
   
Unser Dank für viele erfolgreiche Jahre gilt unseren Mitarbeitern, unseren 
Kunden, unseren Freunden und allen anderen Unterstützern. 

Wir wünschen Ihnen bereits jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit und bleiben 
Sie gesund!

Martha Weyland     Otto Weyland  Otto Weyland jun.
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