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Schuppenpost 2018 -  Auflösung Fischerlädeli & Liquidation Warenlager 

Geschätzte Kunden und liebe Fischerfreunde des Drill Point Shops 

Es ist viel Wasser die Aare ab geflossen, seit Dir die letzte Schuppenpost zu geschwommen ist. 

Als Inhaber des Drill Point Fischereiartikel Shops, schreibe ich Dich dieses Mal aus einem besonderen Anlass 
an. Demnächst findet bei uns nämlich eine größere Änderung im Unternehmen statt, über die ich Dich gerne 
in diesem Schreiben ausführlich informieren möchte. 

 „Alles ist stets in Bewegung, auch unser Unternehmen. Bewegungen bringen immer Veränderungen mit sich. 
Eine Veränderung wird es nun auch in unserem Unternehmen geben.“ 

Vor genau 10 Jahren eröffnete ich als „junger Schnufer“ und Leidenschaftlicher Fischer, mit voller Vorfreude 
das „Fischer-Lädeli“ namens „Drill Point“ in Moosseedorf und verwirklichte damit früh meinen Traum zur 
Selbstständigkeit.  

Nun ist es aber an der Zeit, schweren Herzens,  meinem Lädeli in Moosseedorf tschüss zu sagen. 

In einer Zeit des Wandels und des florierenden Internethandels, ist die Aufhebung des Standortes Moossee-
dorf für mich eine zukunftsweisende Änderung. Welche mir persönlich als Mensch und für meine berufliche 
Weiterentwicklung dennoch unabdingbar scheint. Der Laden ist ein Konzept welches mit meiner Person steht 
und auch leider fällt. Somit war eine Weitergabe leider ausgeschlossen. 

Dieser Laden ist vielen nicht nur wegen der guten Auswahl, sondern vielleicht auch wegen dem meist gutge-
launten und aufgestellten Inhaber, ans Herz gewachsen. Ich pflegte, mit meinen teils nützlichen und mehr 
oder minder erfolgversprechenden Tipps und fachlichem, vielseitigen, praktischen Wissen einen kollegialen 
Zielorientierten Umgang mit meiner Kundschaft. 

Rückblickend, schaue ich Dank Euch, auf viele interessante Fischergeschichten, spannende Diskussionen 
und verschiedenste Begegnungen zurück „am Puls der Fischerei“. Diese werden mir in guter Erinnerung blei-
ben. Enge Kollegschaften, oder sogar einige Freundschaften sind entstanden in dieser Zeit. Das sind nur 
einige wertvolle Aspekte, welche ich aus meiner Perspektive nicht missen möchte. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Dir höflich für Dein Vertrauen und Deine erbrachte Unterstützung am 
Standort Moosseedorf bedanken. Ohne die vielen treuen Fischer/innen wäre dies nie möglich gewesen. Na-
türlich würde ich mich auch über Deine zukünftige Unterstützung freuen! 

Die Firma Drill Point GmbH Fischereiartikel verlagert das Angebot ins Internet 

Das bedeutet für Dich, dass die Dienstleistungsbeziehung keinesfalls ein Ende nimmt, wenn Du uns ins Inter-
net folgst. Ich stehe Dir, weiterhin gerne mit Rat und Tat, mit voller Freude bei Seite. Ich kann Dich uneinge-
schränkt mit Fischereiartikel von A-Z nach Deinen Wünschen, unkompliziert und individuell aus einem grossen 
Sortiment, schnell und einfach beliefern! So fände ich es schön, Dich auch weiterhin, bei Deinem Hobby be-
gleiten zu dürfen. Ich würde mich über Deine zukünftigen Einkäufe, in unserem Webshop, freuen:      
www.drill-point-fishing.ch - Portofreie Lieferung ab 100Fr. 

Unser Versandhandel-Service wird für unsere Kunden laufend ausgebaut, verbessert und optimiert. Es ent-
stehen neue, interessante Angebote und Möglichkeiten, begleitet von zukünftigen, innovativen Produkte auf 
unserem Webshop. Als Dankeschön verlosen wir monatlich, einen tollen Preis unter den jeweiligen Webshop-
Einkäufern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Ausserdem portieren wir das bewährte Treue-Bonussystem für Deine getätigten Einkäufe in den Webshop.  
So wird jeder entsprechend seinen Einkäufen mit einem Einkaufs-Treuegutschein belohnt. 

 

http://www.drill-point-fishing.ch/
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Total Liquidation Lager Standort Moosseedorf ! 
 

Wir veräussern unser gesamtes Artikel-Sortiment am Geschäfts-Standort in Moosseedorf.                             
Die Liquidation findet demnächst  wie folgt vor Ort im Laden statt:        

 

Liquidationsanlass mit 40 - 60% Rabatt auf alle Lagerartikel !  

 

Zeitfenster Liq. : Samstag 6. Oktober  -  Samstag 22. Dezember 2018 

 

Wichtig:  

Die Sommer-Öffnungszeiten werden, während der Schlussphase / Liquidation, beibehalten:     

Dienstag - Freitag: V.m 8.30 - 12.15 Uhr / N.m 13.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 17.00 Uhr durchgehend 

 

Ich würde mich auch über Deine Beteiligung in diesem letzten, wichtigen Vorhaben zur Ladenauflösung freu-
en. Ich hoffe fest, dass auch Du, von dieser günstigen und einmaligen Gelegenheit profitieren kannst. Ich 
würde es auch schätzen, wenn Du auch nur auf einen Schwatz vorbeikommen würdest . 

Ergänzende Info: 

Das „Lädeli“ öffnet zum letzten Mal seine Pforten am Samstag 22. Dezember 2018. 

Angelfischereipatentbezüge 2019, sind ab 01.12.18 bis zur Ladenschliessung noch möglich. 

Allenfalls nicht eingelöste, gültige Geschenk- / Treuegutscheine sind nur noch bis am Samstag, den  22. De-
zember 2018 als Zahlungsmittel akzeptiert. Danach können diese nur noch für Einkäufe in unserem Webshop 
eingelöst werden. 

Weitere und ausführliche Informationen, rund um die Laden-Auflösung, oder zu unseren zukünftigen Angebo-
ten, findest Du auf unserer Homepage in einer separaten Rubrik. 

Wer also gerne weiterhin mit uns in Kontakt bleiben möchte, den bitte ich höflich mir, Seine E-Mail Adresse 
mitzuteilen. Wem das Internet nicht geläufig ist kann mich auch jederzeit telefonisch kontaktieren. Wir teilen 
uns in Zukunft, zeitgemäss und aus ökologischen Gründen, nur noch elektronisch mit. Daher ist dies die letzte 
physische Schuppenpost. 

Falls Dir etwas nicht klar sein sollte, zögere nicht mich zu kontaktieren. Ich gebe gerne Auskunft. Ich bemühe 
mich auch Deinen Wunsch in Erfüllung zu bringen . 

„Biss bald“ und mit freundlichen Fischer-Grüssen 

Gebhart Tim, Geschäftsführer und Team - Fischereiartikel Drill Point GmbH 
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