ZAHREDLI
LADEN & BUFFET
BIO frisch & hausgemacht
unverpackt/zero waste
Mit dir möchten wir die
erste Kundengenossenschaft
im Quartier gründen!

Willst du mehr wissen?
Da erfährst du mehr!

Info-Veranstaltung
Am 28. Sept. 2019
zwischen
14:00 und 16.00 Uhr
In der Halle 142

Anmeldung für die
Kundengenossenschaft
Ich werde Genossenschafter*in
Ein Anteilschein kostet Fr. 200.Ich würde das Projekt gerne
finanziell unterstützen.
Name………………………………………………………………
Vorname…………………………………………………………
Strasse………………………………………………………….

aufspringen
und
mitmachen

Ort………………………………………………………………….
E-Mail ……………………………………………………………
Tel. …………………………………………………………………
Talon bitte an folgende Adresse senden:
Eva Meili
Neeserweg 23
8048 Zürich
für mehr Informationen

Lagerplatz 37

kg.zahredli@hotmail.com

8400 Winterthur

oder

www.zusammenhalt.ch

Mach mit und werde
ein «Redli» in der
«Genossenschaft Zahredli»!
Lass dich anstecken
und werde aktiv!
Jedes neue Mitglied zählt!
Hilf mit, dass viele Leute davon
erfahren!

Ein Glücksfall, wenn du mitmachst!
Bist du interessiert an ökologischem
Konsum, Nachhaltigkeit und an fairen
Bedingungen für die Landwirtschaft?
Dann freuen wir uns, dich kennen zu
lernen!
Mit deiner Hilfe soll eine
Kundengenossenschaft entstehen,
die das «Zahredli» unterstützt.

In unserem künftigen Laden
im Haus der Genossenschaft
Zusammen-h-alt an der Tössfeldstr. 23
erhältst du frische BIO-Produkte sowie
solche aus Behältern zum Abfüllen.
Wir denken nachhaltig!
Du bestimmst selbst, wie viel du
brauchst!

Mit deinem Genossenschaftsanteil
von CHF 200.- (einmalig) bist du
dabei.

Wir bieten

Genossenschafter*innen können

Wir bieten wir auch

➢ ein Kunden-Abonnement lösen und
➢ von 30% tieferen Preisen im
Laden profitieren
➢ Wünsche anbringen für das
Sortiment
➢ mithelfen an Stelle eines
Abonnements

➢ Non Food-Artikel für den täglichen
Gebrauch, zum Abfüllen auch in
kleinsten Mengen
➢ regelmässige Sammelbestellungen für
Fleisch direkt von Bio-Höfen

➢
➢
➢
➢
➢

Kaffee, Tee
alles von Haferflocken bis zu Teigwaren
frisches Obst und Gemüse
Milchprodukte aus Kühl-Regalen
Schokolade und andere
Süssigkeiten aus Gläsern

Nach dem Einkaufen kannst du einen
Kaffee trinken und Köstlichkeiten vom
Buffet geniessen.

Unser Buffet bildet das Herzstück
und ist ein gemütlicher Treffpunkt
für das ganze Quartier.
Alles ist hausgemacht,
mit Sorgfalt hergestellt
und mit Liebe zubereitet.
Wir bieten
einen exzellenten Kaffee
ein liebevolles Frühstück
Focaccia, direkt aus dem Ofen
Salate, Suppen, etc. zum Zmittag
Oma’s Kuchen und gluschtige
Häppchen
➢ Erholung nach der Arbeit
an unseren Tischen mit einem
guten Bier oder einem Glas
BIO–Wein
➢ Tapas aus der Küche
➢
➢
➢
➢
➢

