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Wir stellen kein Produkt her. Wir erbringen Dienstleistungen, zum Beispiel 
reinigen wir alle öffentlichen Räume, wir waschen die Berufs und Betriebs
wäsche, wir erstellen alle Dekorationen im und um das Haus, wir machen im 
Bistro den Service. Das ist etwa das Wichtigste.

Das ist vielleicht etwa das, was ich vorher gesagt habe. Was wir – also ich – 
auch noch mache, sind Anfragen bearbeiten von Kunden für Geschenke. Wir 
konnten zum Beispiel ganz viele Weihnachtsgeschenke für Firmen herstellen. 
Ich bearbeite auch Anfragen für Führungen im KORN.HAUS und führe diese 
auch durch. 

Bei uns sind am meisten die Geschenkkörbe gefragt. Die einen nehmen sie 
so, wie sie auf dem Flyer sind, die anderen stellen wir indi viduell auf Wunsch 
der Kunden her.

Da kann ich jetzt gerade nichts sagen, da kommt mir nichts in den Sinn. Bei 
uns ist immer alles speziell und gut.

Am meisten Freude macht mir die Zusammen arbeit mit allen Betrieben, mit 
den Klienten, Gäste bedienen und zu sehen, wie diese Gäste zufrieden sind.

Mein schönstes Erlebnis ist, wenn Carol mir sagt, ich sei die Schönste.

Bei uns kommen die Kunden nicht zum Einkaufen sondern zum Essen. 
Und sie kommen zu uns zum Essen, weil sie wissen, dass wir biologische 
Produkte haben, dass wir keine ConvenienceProdukte verwenden, dass alles 
von A–Z selbst hergestellt ist. Die Karotte kommt ins Haus, sie wird geschält, 
sie wird geschnitten, sie wird gekocht und so dem Gast serviert. Und sie 
kommen auch gerne zu uns in KORN.HAUS, weil wir zu einem guten Preis 
hervorragendes Essen servieren können.

Wir freuen uns immer, gerade in der Gastro, dass all die Kunden trotz Corona 
immer noch gekommen sind. Wir hatten grosse Ein bussen deswegen. Trotz 
2G-Pflicht hatten wir immer noch ein paar Stammgäste, welche uns die Treue 
hielten und hoffen natürlich, dass alle anderen auch wieder zurück kommen, 
wenn wir Corona hinter uns haben. Wir danken allen Gästen für Ihre Treue.
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Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?


