
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Spezialitätengeschäft 

für Feinschmecker und Entdecker 
 

Zur alten Weinhandlung ist ein ausgewiesenes 
Spezialitätengeschäft und für Menschen gedacht, die das 
Aussergewöhnliche suchen. 
 
Unser Sortiment reicht von wertvollen Lebensmitteln aus der 
nächsten Region bis hin zu exklusiven Gaumenfreuden aus 
den entferntesten Winkeln der Welt.  
 
Liebhaber der feinen und erlesenen Küche kommen bei der 
alten Weinhandlung ebenso auf ihre Kosten wie 
Geschmacksentdecker, die von der Vielfalt dieser Welt 
begeistert sind und den Drang haben, immer wieder neue 
Düfte und Geschmäcker zu entdecken.  
 
Mit viel Liebe und Leidenschaft ist unser Verkaufslokal 
eingerichtet, und wir laden Sie ein, uns zu besuchen und sich 
zu den vielen Spezialitäten beraten zu lassen. Hinter jedem 
Produkt steckt eine einzigartige Geschichte – wir teilen sie 
gerne mit Ihnen. 
 
Sie finden unser Geschäftslokal in Trubschachen. Wenn Ihnen 
der Weg zu weit ist, laden wir Sie natürlich auch ein, uns 
online zu besuchen und sich in unserem Webshop ein Bild zu 
machen. Wir liefern zu fairen Bedingungen und zügig. 
 
Die alte Weinhandlung – das ist Qualität und Spezialität, 
zusammengetragen aus der ganzen Welt – für Sie. 

Zurzeit finden Sie bei uns mehr als 400 exklusive Artikel, 
darunter: 
 

 Erlesene Speiseöle (Oliven, Leinen, Hanf, Raps, Kürbis, 
Kokos etc.); 

 Feinste Balsamicos und andere Spitzenessige; 

 Regionale Biere aus verschiedenen Kleinbrauereien; 

 Ausgesuchte Weine (auch in Bio-Qualität) und Spirituosen; 

 Gewürze, Dips, Pestos, Senf; 

 Verschiedene regionale Pasta; 

 Täglich frisches Marktgemüse (Bio-Qualität); 

 Eine grosse Auswahl an Müesli; 

 Salze in allen Farben, Formen und Geschmäckern; 

 Erlesene Tees und herzerwärmende Kaffees; 

 Schokolade, andere Süssigkeiten und noch vieles mehr. 
 
Etliche unserer Produkte haben Bio-Qualität, auch Artikel für 
die vegane und rohkostkonforme Ernährung sind dabei. 
Zudem können wir Sie mit Raritäten aller Art überraschen, 
die Sie so schnell in keinem anderen Geschäft finden werden. 
 
Zur alten Weinhandlung Hofer  www.z-a-w.ch  
Dorfstrasse 19    shop.z-a-w.ch 
3555 Trubschachen   info@z-a-w.ch    
 
Mo-Fr 08.00 – 19.00, Sa 08.00-17.00  Tel. 034 495 50 50  
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