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Metzgerei Ulmann: 30-Jahr-Jubiläum wurde gefeiert

Seit 30 Jahren führen Felix und Marlise Ulmann die weit über die Gemeindegrenzen hinaus be-
kannte Zetzwiler Traditionsmetzgerei. Ein Familienbetrieb, der bereits in zweiter Generation mit 
Erfolg und viel Herzblut geführt wird. Grund für die beiden Jubilare, mit ihren Kunden zu feiern.

(tmo.) – An Spitzensamstagen werden in der 

Metzgerei Ulmann um die 250 Kunden bedient. 

Eine gefühlt neue Rekordmarke dürfte es am Ju-

biläumssamstag Anfang Oktober gegeben haben. 

Denn da registrierte man ein reges Kommen und 

anschliessendes Verweilen in der Festwirtschaft 

vor der Metzgerei. Felix und Marlise Ulmann feier-

ten das 30-Jahr-Jubiläum. Ihre Kunden luden sie 

als Dank für die Treue grosszügig zu Gratis-Brat-

wurst und Gratis-Getränk ein. Damit noch nicht 

genug. Innovativ wie die Ulmanns sind, warteten 

sie mit einer Gratis-Tombola auf, mit welcher sie 

die Kunden mit gluschtigen Preisen aus der Metz-

gerei überraschten. 

Die Kunden zu überraschen gehört sowieso zu 

einer der vielen Stärken der Ulmanns und ihrem 

Team, das aus bewährten Fachkräften besteht. 

Und Innovation mit grossem Engagement gepaart 

Die beiden Jubilare Marlise und Felix Ulmann. Unten: Marlise 
Ulmann mit ihren Töchtern Nadine (l.) und Michelle.

Felix Ulmann mit der treuen Seele Dieter Hell, der seit sagen-
haften 61 Jahren in der Metzgerei Ulmann arbeitet.

lebt der Zetzwiler Famileinbetrieb zusammen mit 

den 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tag für 

Tag. So verwundert es denn auch nicht, dass im-

mer wieder neue, pfiffige Fleischkreationen den 

Weg von der Produktion in die Verkaufsvitrine und 

so auf den Tisch der Kunden findet. Die Metzgerei 

Ulmann eine wahre Wundertüte, die neben inno-

vativen Produkten zusätzlich mit Frische und Qua-

lität gefüllt ist. Die vielen national preisgekrönten 

Fleischprodukte unterstreichen das grosse En-

gagement zusätzlich.

Frische und Qualität ziehen sich innerhalb der Fir-

ma aber noch weiter wie ein roter Faden. Denn 

da ist ein weiteres Standbein, das Party-Service 

heisst und vor 17 Jahren mit der Schliessung des 

Restaurants Vorstadt intensiviert wurde. Hier be-

findet sich unter anderem das Reich von Marli-

se Ulmann, welche ihre Fähigkeiten als gelernte 

Köchin unter Beweis stellt und damit jedem Par-

ty-Service die Krone aufsetzt. «Genial», «Lecker», 

«Hervorragend» sind nur einige Komplimente in 

Kurzfassung, welche die Ulmanns online via Gäs-

tebuch jeweils erreichen. Und jener Kunde, der am 

Jubiläumsfest die Metzgerei Ulmann als einen der 

besten Metzgereien auf der Alpennordseite be-

zeichnete, dürfte nicht unrecht haben.


