
Neueröffnung Metzgerei Axel Geiser in Schönaich
Frische, Qualität und Service

Neue Filiale seit 7. April 2011 in Schönaich, Böblinger Straße 4, 71101 Schönaich
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 – 18.30 Uhr, Samstag 7.00 – 13.00 Uhr

ANZEIGE

Das Team in Schönaich

Axel und Angelika Geiser

Die vergangenen Wochen gestalteten 
sich als wahrer Endspurt, aber jetzt ist es 
geschafft: Verkaufsstart im neuen 
 Metzgerei-Fachgeschäft in der Böblinger 
Straße 4 war am 7. April. Im innovativ ge-
stalteten Ladengeschäft bietet das Geiser 
Team wie gewohnt Fleisch- und Wurst-
waren höchster Qualität, darüber hinaus 
aber auch Leckereien für die „schnelle 
 Küche“ und ein Bistro mit  täglich wech-
selndem Mittagsmenü und vielem mehr.

Freudige Erleichterung nach dem mehr-
wöchigen Kraftakt lag beim Ständerling 
am Eröffnungs-Vorabend greifbar in der 
Luft. Wie Bürgermeister Tobias Heizmann 
und BBG-Chef Hans Heinzmann ließen es 
sich Familie und Freunde, Nachbarn, Ge-
schäftspartner, Planer und Handwerker 
nicht nehmen, Axel und Angeli-
ka Geiser und ihren Kindern 
Max, Felix und Anna zum ge-
lungenen Auftakt in Schö-
naich zu gratulieren. 

Axel Geiser richtete ein 
herzliches  Dankeschön an 
alle Beteiligten: „Wir freuen 
uns, dass wir in Schönaich 
sind. Aus unserer Sicht ist es 
ein wunder schöner Laden 
geworden.“ Größere 
und kleinere Prob-
leme habe man 
gemeinsam be-
wältigt und 
schließlich den 
offi ziellen Er-
öffnungster-
min gehalten. 
Die Bistro-Ecke 
solle noch durch 
Außen plätze er-
gänzt werden – 
ein dezenter Blick 
auf Hans Heinz-
mann, Chef der 
 f e d e r f ü h r e n d e n 
BBG, erinnert an die-
se noch ausstehende 
Bauleistung. Aber 
 innen ist schon alles 
tipptopp. 

Die Metzgerei im Maßanzug
Bewundernde Blicke schweiften durch 
den Verkaufsraum, der hell, frisch und 
freundlich gestaltet ist. „Kein Laden von 
der Stange“, betont Planer Lars Düde vom 
Ladenbauer Aichinger mit Planungsbüro 
in Buchenbach. Mit multifunktionalen 
Rückwänden, in die horizontale Schienen 
eingelassen sind, lässt sich die Einrichtung 
fl exibel dem Angebot anpassen. Tatsäch-
lich stammen Rückwände, Schienen, Auf-
hängevorrichtungen und Haken aus der 
Bekleidungsindustrie und geben den 
optimalen„Maßanzug“ für dieses Ge-
schäft, dessen Farbkonzept mit grünen 
und hellen Tönen das Thema Frische 
 widerspiegelt. 

Von der Heißtheke mit Präsentations-
funktion, der Snack-Kühlung für Salate & 
Co bis hin zum kompakten Hygienecen-
ter, der Theke mit Granitoberfl äche und 
den speziellen Natrium  dampfl  euchten 
ist alles gestalterisch, funktional und hy-
gienisch optimiert. 

Angebot und Service
Das Geiser-Stammhaus ist in Weil im 

Schönbuch, insgesamt gibt es 
nun vier Verkaufsstellen. 
„Eine optimale Betriebs-
größe“, meint Metzgermeis-
ter  Jürgen Kallweit, der nach 
dem „Geiser- Dettenhausen“ 
die Filiale „Geiser- 
Schönaich“ leitet. 

Dank der vier  Geschäfte 
gebe es immer genügend 
 Absatz, so dass viele Waren 
mehrmals  wöchentlich frisch 

aus Weilemer  Wurstküche kommen. Das 
Essen in  Schönaich allerdings werde frisch 
gekocht – die  Küche ist das Revier von 
 Thomas  Häring.

Weil Lebensmittelhersteller große Verant-
wortung tragen, verwendet das 
 Geiser-Team nur beste, streng kontrollier-
te Rohstoffe – von ausgewählten  Tieren 
bis zu den Gewürzen. Geschlachtet wird in 
Gärtringen – zerlegt werden die angelie-
ferten Hälften jedoch in der eigenen, 
hochmodern ausgestatteten Metzgerei in 
Weil. 

Hier entstehen täglich kesselfrische und 
rauchzarte Würstchen sowie zahlreiche 
hausgemachte Spezialitäten aus dem 
Schönbuch, aber auch Schmackhaftes für 
die schnelle Küche oder frische 
Salate aus der eigenen Feinkostküche. 

Eine reiche Auswahl an regionalen und 
 internationalen Käsespezialitäten rundet 
das Angebot ab. Nicht von ungefähr 
 wurde die Metzgerei Axel Geiser von der 
Fachzeitschrift „Der Feinschmecker“ 
2010 zum wiederholten Mal als eine der 
 besten Metzgereien Deutschlands 
 empfohlen und 2008 in die Liste der 
 besten Geschäfte in Baden-Württemberg 
aufgenommen. 

Schnell, lecker, frisch – das gilt auch für 
Bistro und Imbiss. Hier gibt‘s Klassiker wie 
Fleischkäse, Schnitzel in unterschiedlichen 
Varianten, aber auch täglich wechselnde 
Mittagsmenüs mit leckeren Beilagen, 
hausgemachte Eintöpfe und knackig fri-
sche Salate. Dank der Präsentations theken 
können die Gäste in Koch- und Suppen-
topf ebenso schauen wie in die „Salat-

schüssel“ – und haben so wahrlich die 
Qual der Wahl. 

Beratung wird groß geschrieben: Wie in 
allen Filialen steht auch das freundliche 
und kompetente Schönaicher Team um 
Jürgen Kallweit für alle Fragen zu  
 Produkten und Serviceleistungen wie Lie-
ferungen und Catering zur Ver fügung.

Wir führten aus

Abgehängte Blech-  
kassetten – Rasterdecken

WOFA-Wolf Gipsergeschäft
Fassadenbau und 
Bedachungs-GmbH
Robert-Bosch-Straße 10, 
71093 Weil im Schönbuch
Telefon (0 71 57) 67 90-0
Telefax (0 71 57) 67 90-25

STUCKATEURE · FASSADENBAUER · DACHDECKER



Wir wünschen der Familie Geiser 
viel Erfolg in den neuen Räumen!
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Wir möchten Familie Geiser zu diesem Projekt  gratulieren und  
Ihnen von Herzen viel Erfolg mit der neuen Filiale  wünschen.

Es freut uns, dass wir mit der Ausführung der sanitären Arbeiten 
daran beteiligt sein dur�en.

Maßgeschneiderte Einrichtungen kommen von AICHINGER.

Planungsbüro Buchenbach
Lars Düde
Tel.:     07661 / 90 81 23
Mobil: 0171 / 56 55 971

Herzlichen Glückwunsch 
zur neuen Filiale 

und viel Erfolg für die Zukunft.

Fliesenfachgeschäft Walter von Au
Forststraße 15 
71093 Weil im Schönbuch 
Telefon (0 71 57) 6 31 29 
Telefax (0 71 57) 6 55 57

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten.

Wir gratulieren der Metzgerei Geiser zur
Eröffnung Ihrer neuen Filiale in Schönaich.
Wir waren für die Installation der kompletten
Elektrotechnik verantwortlich.
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Sabine Ellwanger
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Von der Heißtheke mit Präsentations
funktion, der Snack-Kühlung für Salate &
Co bis hin zum kompakten Hygienecen-
ter, der Theke mit Granitoberfl äche und 
den speziellen Natrium  dampfl  euchten
ist alles gestalterisch, funktional und hy-
gienisch optimiert.

Angebot und Service
Das Geiser-Stammhaus ist in Weil im 

Schönbuch, insgesamt gibt es
nun vier Verkaufsstellen. 
„Eine optimale Betriebs-
größe“, meint Metzgermeis-
ter  Jürgen Kallweit, der nach
dem „Geiser- Dettenhausen“
die Filiale „Geiser-
Schönaich“ leitet. 

Dank der vier  Geschäfte
gebe es immer genügend
 Absatz, so dass viele Waren
mehrmals  wöchentlich frisch


