
 

Liebe Freunde der Bäckerei Schwarz, 

wir als Bäckerfamilie dürfen seit  117 Jahren für Ihr tägliches Brot sorgen. Auch durch viele wirklich 

schwierige Jahre in diesem langen Zeitraum. 

Jetzt gerade erleben wir wieder eine extrem fordernde Zeit. Vieles ganz selbstverständlich gewordenes 

ist plötzlich infrage gestellt. 

Umso bedeutsamer wird der Begriff vom „täglichen Brot“. Insbesonders vom hochwertigen 

handwerklichen Brot. 

Dieses hochwertige handwerkliche Brot und dazu das genauso liebevoll im Familienbetrieb hergestellte 

Gebäck und die Feinbackwaren müssen tagtäglich auch weiterhin von der Backstube zu unseren 

Verkäuferinnen in unsere Fachgeschäfte kommen damit es dann auf Ihrem Tisch landen kann. 

All das muss auch weiterhin reibungslos funktionieren. Tagein, tagaus, sieben Tage die Woche. Darum 

bemüht sich unverdrossen unsere Belegschaft, jeder in seinem Bereich. In Zeiten wie diesen mit 

besonderen Herausforderungen und unter besonderen und ganz neuen Gefahren. Mutig stellen sich alle 

dieser neuen Situation. 

Wir freuen uns über Ihre Treue und über die Tatsache, dass Sie weiterhin auf besonders gutes, 

bekömmliches handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot großen Wert legen und dass Sie weiterhin und 

regelmäßig Ihr Brot und Gebäck beim Schwarzbäck einkaufen.  

Sie sichern damit den vielen Menschen und Familien  Arbeitsplätze und deren Existenzen. 

Leider können wir Sie, liebe Kunden und Gäste wegen der aktuellen Sperre unserer Kaffeehäuser und 

Cafebereiche in den Fachgeschäften zurzeit nicht mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. Dies bedauern wir 

sehr. 

Liebe Freunde der Bäckerei Schwarz, denken Sie bitte jetzt schon an die Zeit danach und freuen Sie sich 

gemeinsam mit uns und unseren Mitarbeiterinnen auf ein Wiedersehen, vielleicht schon im 

frühsommerlichen Gastgarten. 

Die geschlossenen Cafebereiche bescheren uns und unseren Mitarbeiterinnen einen erheblichen 

Einnahmenentfall. 

Wir bitten Sie daher mit einem regelmäßigen Einkauf von Brot und Gebäck uns und unser gesamtes 

Team über diese Durststrecke zu helfen. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Backstube, Verkauf und Service danken Ihnen jetzt schon. 

Die Bäckerfamilie sagt ebenso ein großes Danke. 

Wien, im März 2020 


