Geschätzte Kundschaft!
Wir feiern Geburtstag!

Dank Ihnen gibt es uns schon seit 10 Jahren!!
Ein Anlass, um Ihnen für Ihre Treue einmal Danke zu sagen!
Auch 2 Jahre Corona, haben wir unbeschadet überstanden, was bestimmt nicht jede
Firma von sich behaupten kann!
Gerne möchte ich Ihnen etwas zurückgeben. Aus diesem Grund lege ich diesem
Schreiben einen «Werbe-Gutschein» bei. Empfehlen Sie uns weiter und profitieren Sie
bei Ihrem nächsten Einkauf von 10 % Rabatt.
Leider hat das Jahr 2022, trotz unserem runden Geburtstag, nicht nur schöne Seiten. Der
Krieg in der Ukraine beeinflusst uns alle in den unterschiedlichsten Lebenslangen, ob wir
wollen oder nicht. In meinem engen persönlichen Umfeld hat Anfang dieses Jahres eine
schwere Krankheit mich und meine Familie sehr gefordert. Dies hat zur Folge, dass es bei
uns einige Veränderungen bzw. Informationen gibt:

Bestellwesen:
Da ich sozusagen eine One-Man-Show bin, möchte ich Sie bitten, künftige Bestellungen
NUR noch über den Webshop zu tätigen. Die tägliche Flut an E-Mails und Textnachrichten
auf den unterschiedlichsten Anbietern hat gerne einmal zur Folge, dass eine Bestellung
untergeht. Dies führt zu Frust bei Ihnen und bei mir. Daher die Bitte: Nutzen Sie den
Webshop. Gerne erstelle ich Ihnen ein Log-In (nicht zwingend erforderlich), so brauchen
Sie nicht immer Ihren Daten eingeben. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie dies wollen.
Sonderwünsche und Anfragen dürfen Sie gerne weiterhin per Mail an uns richten.
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Preisentwicklung:
Die weltweiten Entwicklungen gehen auch an uns nicht spürbar vorüber. Die Erhöhung
der Spritpreise, die immer teurer werdenden Futtermittel und Rohstoffe haben alle einen
Einfluss auf die Preise. Eine Entwicklung, welche auch ich nicht gut finde, aber wir
müssen Sie mittragen. Daher bleibt mir keine andere Wahl als diese Entwicklung auf
unsere Verkaufspreise umzulegen. Kleinere Preisschwankungen, in der Vergangenheit,
habe ich kompensiert, aber das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Im Poulet-Bereich war
eine massive Erhöhung leider unumgänglich. Hier wurde der Einkaufspreis seit April
bereits 3-mal nach oben korrigiert. Die Preiserhöhung kommt auf den 1. Juli 2022
Die neue Preisliste finden Sie zum Download auf unserer Homepage.

Ferien:
Aufgrund von Ferien bleibt unser Geschäft in folgenden Zeiten geschlossen:
Sonntag 3. Juli bis einschliesslich Sonntag 17. Juli
Sonntag 2. Oktober bis einschliesslich Sonntag 16. Oktober
Ich bitte um Verständnis das evtl. kurzfristige Bestellungen nicht mehr geliefert werden
können. Bestellen Sie also rechtzeitig!

Zukunft:
Wir brauchen mehr Platz. Um unser Sortiment Ihnen besser präsentieren zu können und
auch die Produktion am gleichen Standort zu haben suchen wir geeignete
Räumlichkeiten. Vielleicht wissen Sie ja ein Objekt, welches in Frage kommen könnte,
dann melden Sie sich doch gerne bei mir.
Ebenfalls bin ich immer auf der Suche nach Aushilfen im Stundenlohn. Wäre das was für
Sie, Ihre Freunde oder Bekannte?
Es drückt der Schuh oder Ihnen liegt sonst etwas auf dem Herzen in Bezug auf
Swissbones, so teilen Sie mit mir doch Ihre Gedanken.
Soviel mal von meiner Seite als Information und nochmals Danke für 10 Jahre Treue!
Ich freue mich schon jetzt Sie bei nächster Gelegenheit wieder zu sehen und so starten
wir in die nächsten 20 Jahre.
Ihr Ralf Faller
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