
 

*Die zu diesem Zeitpunkt geltenden Schutzmassnahmen (COVID-19) sind von sämtlichen Personen einzuhalten. 

GESCHÄFTSÜBERGABE 

Werte Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Freunde 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Nach über 32-jähriger Geschäftstätigkeit freuen wir uns, das Familienunternehmen Waffenhaus 

Schneider per 1. Juli 2021 an unsere Tochter, Pia Schneider und unseren langjährigen Mitarbeiter, 

Marc Zurbriggen zu übergeben. 

Wir sind überzeugt, eine sympathische und kompetente Nachfolgeregelung gefunden zu haben.  

Pia Schneider und Marc Zurbriggen werden alles daran setzen, die guten Kunden- und 

Geschäftsbeziehungen weiterzuführen und diese mit Sorgfalt zu pflegen. 

Für die Zukunft wünschen wir Pia und Marc viel Erfolg und Zufriedenheit in ihren neuen Funktionen. 

Wir bleiben der Firma noch etwas erhalten und unterstützen die neue Geschäftsführerin und den 

neuen Geschäftsführer in einem Teilpensum. 

Für das grosse Vertrauen und Ihre Treue gegenüber unserer Firma, während all der vergangenen 

Jahre, danken wir ganz herzlich. 

Mit freundlichen Grüssen 

Werner und Verena Schneider 

GESCHÄFTSÜBERNAHME 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden 

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner 

Liebe Freunde und Bekannte 

Es macht uns stolz und glücklich, die Firma Waffenhaus Schneider per 1. Juli 2021 in die 

Waffenhaus Schneider AG umwandeln zu dürfen und in der 2. Generation weiterzuführen. 

Als Büchsenmacherei und Fachgeschäft für Jagd-, Sport- und Ordonnanzwaffen sind wir in der 

ganzen Schweiz bekannt. Die Dienstleistungsmentalität hat bei uns höchste Priorität und wir setzen 

uns mit dem ganzen Team täglich dafür ein, das Bestmögliche für unsere Kundinnen und Kunden 

herauszuholen. 

Wir freuen uns sehr auf diese neue Herausforderung und hoffen, dass wir weiterhin auf Ihr 

Vertrauen und Ihre Treue zählen dürfen. 

Werner und Verena Schneider danken wir für die angenehme und wertvolle Zusammenarbeit sowie 

das grosse Vertrauen, welches Sie uns schenken. 

Nach einer kurzen Umbauphase während unseren Betriebsferien (28. Juni 2021 bis 11. Juli 2021) 

heissen wir Sie ab dem 12. Juli 2021 herzlich willkommen in der Waffenhaus Schneider AG!  

Gerne machen wir Sie auf unsere neuen Öffnungszeiten aufmerksam, welche ab Eröffnung gelten 

werden. 

An dieser Stelle möchten wir es nicht unterlassen, Sie am Montag, 12. Juli 2021 in unsere 

umgebauten Ladenräumlichkeiten einzuladen. 

Ein kleines Eröffnungsapéro darf natürlich nicht fehlen – ebenso wenig wie ein Wettbewerb mit 

anschliessender Verlosung. Jede Kundin und jeder Kunde erhält zudem ein kleines Präsent.* 

Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüssen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Pia Schneider und Marc Zurbriggen 


