Bunas novitads dalla Val Medel

Gute Nachricht aus der Val Medel

Naven dils 5 da matg
ein ils strapazs a fin!

Ab dem 5. Mai 2017
ist die Schlepperei vorbei!

Butteglias da pet pleinas, grevs cartuns da latg ni cuppas ein egl avegnir
negina tortura pli: nus dalla Stizun Medelina furnin Vossas cumissiun
entochen avon gl’esch-casa, sin giavisch perfin entochen en cuschina ni
en tschaler.

Vollen Petflaschen, schwere Milchkartons und Dosen sind in Zukunft
keine Qual mehr: Wir vom Dorladen Medel bringen Ihre Einkäufe
bis an die Haustüre, auf Wunsch sogar bis in die Küche oder in den Keller.

Voss’empustaziun saveis Vus far per telefon, per e-mail, cul formular
d’empustaziun ni per internet.
081 947 50 50 (duront las uras d’avertura)
079 150 22 75 (ordeifer las uras d’avertura)
E-Mail: info@dorfladen-medel.ch
www.dorfladen-medel.ch
Nus furnin mintga mesjamna suentermiezdi, tenor cunvegnientscha
e dimensiun era duront auters termins, els tenercasas dalla vischnaunca
da Medel/Lucmagn e Disentis/Mustér.
Tier empustaziuns sur frs. 50.– furnin nus gratuit. Tier empustaziuns
tochen frs. 50.– scuntrein nus per las spesas frs. 3.– ella Val Medel
e frs. 5.– a Disentis/Mustér. Bugen preparein nus era empustaziuns, las
qualas Vus saveis retrer sez dalla stizun.

Ihre Bestellungen können Sie telefonisch, per E-Mail, mittels Bestellformular oder auf unserer Homepage aufgeben.
081 947 50 50 (während den Ladenöffnungszeiten)
079 150 22 75 (ausserhalb der Öffnungszeiten)
E-Mail: info@dorfladen-medel.ch
www.dorfladen-medel.ch
Wir liefern jeden Mittwochnachmittag, nach Absprache und Umfang
auch zu anderen Terminen in die Haushalte der Gemeinden Medel/Lucmagn und Disentis/Mustér.
Bei Bestellungen ab Fr. 50.– liefern wir gratis. Für Bestellung bis Fr. 50.–
verrechnen wir einen Unkostenbeitrag von Fr. 3.– in der Val Medel und
Fr. 5.– in Disentis/Mustér. Gerne können Sie auch Bestellungen aufgeben, die wir im Laden für Sie zum abholen parat stellen.
Wir freuen uns auf Ihre laaaaaaaaaaaaaaaaaaaangen Einkaufslisten! ;-)

Nus selegrein gia uss sin Vossas liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiungas empustaziuns! ;-)
Ihr Dorfladen Medel - Team
Vies team dalla Stizun Medelina

