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Wohnen

Liebe Carol, wir stellen keine Produkte her, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb.

Wir verpacken die Backwaren von der Bäckerei, wir fahren das Brot am 
Morgen für die Bäckerei aus, wir verschicken die Nudeln vom Onlineshop und 
wir haben als General importeur von Mercurius einen Schul und Kunstbedarf, 
da machen wir auch Päckli und verschicken sie.

Natürlich die süssen, feinen Backwaren.

Ich brauchte einmal einen Flötenputzer, das ist so ein «komischer» Stab 
mit einem Leder ende. Das kann ich nicht einzeln bestellen. Da habe ich im 
Lager eine Flöte ausgepackt und diesen Putzer dem Kunden geschickt. Das hat 
Fr. 12.90 gekostet glaube ich, danach habe ich wieder einen neuen ein gekauft. 
Jetzt ist die Flöte wieder komplett im Gestell.

Am meisten Freude habe ich an meinem Team. Ich habe im Moment ein so 
tolles Team, sie sind alle so aufgestellt und fröhlich. Mit ihnen arbeiten macht 
mir grosse Freude.

Die Abschlussfeier vom letzten Lehrling, die war besondern schön.

Wir haben beim Schulbedarf sehr gute Artikel, die gut zu vermalen oder 
verpinseln sind. Viele Produkte sind auf natürlicher Basis. Z. B. beim Leim, 
da würde, wenn ein Kind versucht zu leimen und etwas davon in den 
Mund bekäme, würde nicht passieren. Es ist eigentlich Kleister mit Wasser 
angemacht.

Den KORN.HAUSKunden möchte ich Danke sagen, weil sie so treu sind. Ich 
habe Schulen, die bestellen jeden Frühling und jeden Herbst immer wieder. 
Ich habe sehr treue Kunden und denen sage ich auch Danke, an Weihnachten 
schicken wir ein Kärtli.

LOGISTIK

M. Kaiser
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?


