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Kinder freuen sich über Geburtstagstorten
Wir und die Eschweger Familienkarte machen Kinder glücklich.

Gleich zwei kleine Jungs bedankten sich in den letzten Wochen für ihre Geburtstagstorten,
die wir für sie im Rahmen der Aktion „Eschweger Familienkarte“
backen durften. Der kleine Julius
(3) und Niklas (10) schickten uns
Bilder, auf denen sie mit ihrem
süßen Geschenk zu sehen sind.
Das hat uns so sehr gefreut, dass
wir sie hier abgedruckt haben.
Wer eine Eschweger Familienkarte besitzt und an seinem Geburtstag bei uns für mindestens
7,50 Euro einkauft, bekommt zur
Belohnung eine Torte im Wert
von 25 Euro geschenkt. Bedingung: Das Kind darf nicht älter
als 14 Jahre sein und muss das
mit einem Ausweis oder einer
Geburtsurkunde belegen.
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Die Besten können locker bleiben
Schon wieder der DLG-Preis der Besten in GOLD!

So bekommt man die
Familienkarte

Wer viel leistet kann den Erfolg genießen. Iris und Bodo Zeuch sind stolz auf die DLG-Auszeichnungen.

Besitzer der Familienkarte erhalten in Betrieben (Gewerbe,
Handel, Gastronomie), Vereinen und Freizeiteinrichtungen in
der Kreisstadt finanzielle Vergünstigungen. Die Vergünstigung
hängt vom jeweiligen Partner der Familienkarte ab.
Sie erkennen die beteiligten Unternehmen an dem Logo
“Familienkarte“ an der Eingangstür.
Die Karte ist für ein Kalenderjahr gültig. Man bekommt sie im
Eschweger Rathaus für 10 Euro. Jede Familie mit mindestens
einem Kind unter 18 Jahren und Hauptwohnsitz in Eschwege
kann die Karte erwerben. (Eine Karte pro Familie).

Zum 16. Mal wird unsere Bäckerei
am 8. Oktober von der DLG mit dem
Großen Preis der Besten in GOLD
ausgezeichnet. Die Sieger-Urkunden für
unsere Spitzenprodukte haben wir bereits erhalten: Zwei mal Gold für unser
Bio-Vollkornbrot und unser glutenfreies
Brot, drei mal Silber für Kerndel-, Roggenmisch- und Neustadtbrot und Bronze
für das feine Vollkornbrot. Damit gehören
wir nach wie vor zum Kreis der besten
Bäckereien in Deutschland. So viel Ehre
fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Er-

gebnis harter Arbeit, Liebe zur Natur und
dem Willen unseren Kunden stets die allerbeste Qualität zu bieten. Dahinter steht
ein engagiertes Team von Bäckern und
Auszubildenden, die täglich mitten in der
Nacht aufstehen und ihr Bestes geben.
Der Mensch lebt aber bekanntlich nicht
vom Brot allein. Frische Brötchen, leckere
Kuchen und feine Torten gehören auch
zu unserem Sortiment. Einen Teil davon
stellen wir Ihnen, liebe Leser, in dieser
Kundenzeitung wieder vor. Und auch
diesmal haben wir vier Spezialitäten aus-

gewählt, die wir Ihnen in den Monaten
Oktober, November und Dezember zu
einem besonders attraktiven Preis anbieten.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen das ganze Team Ihrer Bäckerei
Hufgard.

